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REMOTE STOF^AGF

^ie lie^ bie ©tiderei, an bev fie n)öf}renb ber legten

l)alh^n 6tunbe eifrig gearbeitet l^atte, in ben ©d^o^ ftnfen

unb feufgte tief, um al§6alb in ein leifeä frii^lid^eä Sad^en

auS^ubred^en.

^^'^^ „©Ott, ^ät^e, iraä bift bu bumm!" fagte fie üor fidf)

\^ l^in. „5flatürli(^ \)ai er auf Sflügen gu tijxm, raenn wir

^ un§ aud^ am testen 2(benb ein bi^d^en geganft l^oben.

\ 2t[§ ob bu nur einen 3(ugenblid^ baran gnjeifeln fönnteft,

^~^-
bafe er

—

"

^ ©ie oottenbete ben ©a^ nid^t, griff, loieber gang ernft=

Ijaft geroorben, nad^ bem 33ud^ neben bem 5^äporb, in

melcfien fie bie ©tieferei gelegt, begann §u lefen, Üappte

'-0 rxad) fur§er ^^\t, alö fie bemerhe, ba^ fie oon bem,

'^ raaä fie lag, feine 2l§nung ^aik , baä Sud^ §u unb

. ä murmelte, bieämal gang ärgerlid^: „'3)u bift rairflid^ §u

1 bumm."

I ®a§ ^inn in bie Iin!e §anb geftü^t, blieb fie nod^

:^ ein Söeilc^en na^ben!lid§ fi|en, blidfte gum ^immel auf,

an bem nad^ Dften ein paar rote 3(benbn)olfen ftanben,

legte baä ^ud) gu ber ©tidferei in 'öa^ ^örbd^en, erl^ob

fid^ unb trat au§ ber 2auhQ in ben langen breiten ©ang,

j ber burd^ ben ©arten nad^ bem §aufe führte. Stuf bem

falben SSege fam ibr 3JiaIe_ entgegen.

'-/Oä.^ ^ Q ^^ '----'

: T ~"l- li "^5 ?.-

«
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„^(^ ntottte man fragen, ^räulein, wann bcr §err

nad^ ^au^t !ommt."

„^rfj TOcif5 e§ nidjt; er faßte, cS würbe giemlid^ fpät

werben."

„©oUen wir benn warten?"

„^ft §err 33runnow ju §anfc?"

„@r ift gu ^-örfter ^übbenow. ®aS ift audj ein

o^an^c^ @nbe."

„5)ann warten wir jebenfariö. ^dj fjabe fo wie fo

feinen |jnngcr. 2)a, Wuxk , nimm baS mit I;inein itnb

ftelle eö in mein 3^"^^"^^! ^"^^^ ^^^^ SBoIjngimmer!"

„3Sa§ foITen wir bann effen, ^ränlein?"

„2öa§ bn wirift."

TlaU mad^te feiert, bei fidj benfenb: „2Benn eineä

eine Siebfdjaft im ^opf I)at, ift einem alfeS gleid^."

^ätt^e {)atte fid) wieber in ben ©arten gewanbt.

®en burdjfdjritt fie je^t gan^;, unb eknfo bie Saum*

fd§ule, bie fid^ Ijinter bem ©arten lang nnb fc^mal in ben

2Balb Ijinein bi§ unmittelbar an ben ^^oljweg ftredte, non

bem fie burd; ein f)ol)e§ 2attenfta!et nnb einen ©raben ge^

trennt war. ©ie nafjm einen 6djlüffel an§ ber STafc^e,

fd^Io^ bie Pforte auf unb wieber (jinter fidj gu, trat über

ba§ S3rüdd;en auf "oen 2ßeg, blidte ben 2ßeg nad^ linfä

l)\nauf — nur um fic§ gu überzeugen, ba^ er, wie ge*

wö^nlid^, vöUxQ einfam war — unb fd^Iug bie S^iid^tung

nad§ rec^t§ ein.

„(Sg ge§t fid; ba beffer," murmelte fie, unb wieber

Tad^te fie leife unb fröljlidj nor fid^ lE)in.

Söem wottte fie benn ba§ mx^mcAjml ©id^ felbft?

®a§ war bod^ gu albern. $Der 3ßeg war f)ier nid^t beffer

unb nid^t fd;led^ter aU ouf ber anbern ©eite. ^Zur ba§

er I)ier balb axi^ bem ^^albe führte biö gu ber großen
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GtcTje, von bev man fo fdjön md) Wöiknljof r)imi6crs

fefjen fonnte.

,3ßiter l)ai eö feinen S^^^'^/' i'i^f fi^ ^"f^iö ^^^^^ "'^^

fc^redte jufammen, alö eä red^tö neben tfjr l^oc^ in bcnx

@eäft einer 2^anne fradjte unb ein großer S^oget, bcr ba

gefeffen ()atte, tiefer in hm 9Ba(b flog, ßö mu^te ein

ganj^ großer SSogel geix>efen fein, nod^ bem ftarfen ©eräufd;

^n frfjlie^en — ein U^n ober 33uffQrb. „®a§ S^aubgeug

nimmt mieber über^anb," Ijatte geftern abcnb ber SSater 5U

.^errn 33runnon) gefagt.

®a6ei roanbten \id) i^re ©ebanfen §u bem ?^or[t:

fanbibaten.

©ie Ijatten bie erften äBod^en fo gut miteinanber ge:

ftanben, unb aud) ^an^ l-jaite je^t gefagt: „©r ift mirflid;

ein netter Men\d)." ®aö mar er ja aud): l)'6\l\d), bienft=

lüillig, jebergeit bereit, fie auf bem ?^-(üget §u begleiten

ober mit ^anö auf ben 2(nftanb §u ge^en. ^apa fagt:

„^ein gro^eä Sic^t!" ®a§ ge^t mic^ nid^tö an; »erfte^e

id^ aud; nid^t 5(ber biefe alberne 3Ser(iebt§eit ! ^ein gleid^=

gültige^ 2Bort fann man §u i^m fagen, o|ne 't)a^ er rot

ober bla^ mirb! Unb ba§ grä^lid^e dornet d ^ifton! Gr

bläft e§ je|t freilid^ nurimSBalbe: „33el)üt bid^ @ott, eö

mär' 3U fd^ön geroefen
—

" feit vierje^n ^agen Slbenb für

2lbenb! ©Ott fei 2)an!, ba^ ^ang eä nid^t ernft nimmt!

3lber bie 9)iäbc§en in ber ^üd^e! ®ie finb furd^tbar.

©eftern abenb — fie freifc^ten orbentlic^ oor 9]ergnügen.

2Bie fann man fid; baä nur fo merfen laffen! lln§ l)at

gemi^ nod^ feiner ma§ angemerft. 2Öaö für gro^e 2(ugen

^a];)a mad^en wirb! @rfal)ren mu^ er e§ ja bod^ einmal.

®aä l)eiBt
—

6ie mar ftetjen geblieben unb blidte nac^benflid) auf

"bin 33oben 5U it)ren ?^ü^en, mo ein großer grüner ^äfer

burd; "oa^ ®raö unb ben Sattidj beS 3S>egeS l)aftcte.
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SBeun er cS nid;t am (Snbe bod^ fd^on öß»^ei'*Jt I)i^t-

@r toar in ber legten ^^it «od) au^ergeraö^nlic^ ftiß unb

nid^t fo freunblid^ unb oertraulid^ gu §an§. 2lber boä

bilbe ic^ mir and) njol^l nur fo ein. 2Bie fönnte er gegen

§ang etroaö fjoben!

2)er grüne ^ä[er toar rerfd^munben. ^e^t ein leifeä

^nadfen oben linfä oon einem (Sid^fä^d^en , ba§ gu bem

2öipfel ber Staune Ijinauf^aftete , nun an bem fd^lanfen

6tamm ^ngen blieb unb mit feitmörtg gebogenem ^öpfd^en

auf fie ^inabäugte.
i

^ät^e läd^elte gu ifjm empor. ®aä toar ein gute§

3eid^cn! ©id^fä^d^en, i^re Sieblinge, ifjre ©d^ü^linge, bie

ber ^opa b(o^ i^retroegen fc^onte!

Sieber ^immel ! @r ift fo gut ju mir, t[)ut mir otteä

ju ©efaCfen. Unb fottte mir meinen §anä nid^t gönnen?

2)a§ ift menfd^enunmögtid^.

SBieber emporblicfenb, bemer!te fie baö ^ierd^en nid^t

mel^r, motil aber, baf; ber rote Slbenbfonnenfd^ein hi^ ju

ben ©pi^en ber Scannen l^inaufgeftiegen mar ; unten auf

bem faft übermölbten 2Sege bunfelte eä bereits. <Sie l^ötte

eigentlid; umfe^ren muffen. Slber nun mar ber 2(u§gang

beä 2Balbeä fo na^t, unb burc^ bie t^ormegartige Deffnung

gmifd^en htn legten S3äumen fiel ba§ Sid^t ftar! herein, ^n
menigen ^Jlinuten Ijalte fie "oen 5(u§gang erreid^t unb ftieg

ben mäßigen, fid; nad^ brüben in bie @bene äma^ fteiler

abfenfenben fallen §ügel I;inauf hi^ §u ber einfamen ^k^m--

eid^e oben unb i^rem Sieblingsft^e auf ber S3an!, bie um
ben mädjligen ©tamm Ijerumlief. i

^§r erfter S3Iidf mar nad^ bem ©d^Ioffe — feinem

©d^(offe, ba§ fid^ mei^ auS ben grünen Saummaffen be§

^ar!e§ l^ob. ©ie mu^te bie 3lugen mit ber §anb bebedfen

gegen bie Sonne, bie ein menig raeiter linfä bid^t am

^orijonte Ijing, fo tief, ba^ fie auf ber (^Unc, über meldte
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bie fd^rägen ©trainiert liefen, vox allem ©li^ern unb ^^Hms

mern faum etroaä erfennen fonnte. 2)ann aber tnar auf

ben SBiefen unmittelbar unter unb cor i§r nur nod^ ein

. matter rötlid^er Schein; l^inter ben 2öiefen trat ein lancj=

geftrec!teä fd^mälereä ^aferfelb, ba§ nod; auf bem ^alm

[tanb, beutlid^ l^eroor; l^inter bem ^aferfelb bi§ ju ber

njei^en ^ar!mauer unb nad^ lin!ö weit über fie l^inauö bie

mäd^tige SBeisenbreitc,. auf ber fie bie §odfen unb groifd^en -

ben ^odEen bie ©mtemagen unb bie um fie befd^äftigten %

Slrbeiter mit if^ren fd^arfen 2lugen mo^l unterfd^ieb. §anö ^

i: l^atte mit bem ^aipa gewettet, ba^ fie bi^ gu feiner ^M--

_ fel^r morgen abgeerntet fein werbe; ber $apa, ba^ eä mv-

i.. möglid^ fei. ®er ^apa mürbe mol^l red^t begatten: eS

;>- waren nod^ gar §u oiele .^od^en ba, tro^bem Dbermfpeftor

V SBenl^a! offenbar aUe feine SBagen unb bie gange SRann:

?-- fd^aft aufgeboten l^atte, über bie er felbft gu ^ferbe bie

: Sluffid^t führte.

r ^lö|lic^ richtete fid^ ^ät^e l;alb auf mit fc^arf ge^

fpanntem S3lidf. ©ie Ijatte je^t ftatt beä einen 3fleiterä

: jwei gefe^en, üon benen ber gweite burd^ h^n erften ober

^,
einen ber Sßagen biä ba^in tjerbedEt gewefen fein mod^te.

• ^§r ^erg begann ju flopfen. Säd^erlic^! Sßeö^alb foUten,

wo e§ eine fo wid^tige <Ba^^ galt, bie in ber 2lbwefenl^eit

,; be§ §errn au§gefül)rt werben mu^te, ftd^ nid^t bie beiben

:
^nfpeltoren beritten gemad^t ober fid^ ein 3f?ad^bar alä S^'-

fd^auer eingefunben Ijaben? Sßirllic^ läd^erlic^!

2lber fie lad[;te !eine§weg§, fonbern §atte fid^ jä^

; . »oUenbä erljoben, wäl^renb ba§ ^er§ nur nod^ l^eftiger

gu flopfen fortful^r , alä fie fa^ , ba§ ber gweite 3ieiter

ftd^ von bem erften trennte, im ©alopp — fie fd^lo^

auf ©alopp aus ber rafd^en S3ewegung — über baä nad;

biefer ©eite bereite oon §odfen freie ©toppelfelb in ber
' 3lid^tung beg SBegeä ritt, ber üon ?0?öllen§of nad^ bem
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SBalb gerabe auf fie §ulief, in ben SBeg bog unb in bem«

felben fd^hellen 5tempo Ijcvanfam, gefolgt t)on einer 2öoI!e

<Btanhe^, roetd^e bie ftüd^tigen §ufe auf unb l^inter fid^

l)ev wirbelten.

S)a§ fonnte nur §an§ fein.

®ie lief ben ^ügel Ijinab auf bie SSrücfe §u, lüeld^e

fünfzig ©d^ritte njeiter red^tö über ben breiten ©renggraben

ben ^^elbrceg mit bem SBalbroeg »erbanb. Unb l^atte bie

S3rürfe !aum erreid^t, a(ä er aud^ fd^on ganj na^e war.

S'^od^ ein paar mächtige ©ä^e. ®ann Tratte er ben ^Rappen

pariert, fic^ au§ bem ©attel gefdf^mungen, bem ^ferbe bie

5t^renfe über ben ^opf geftreift, um feinen redeten 9lrm

l^inburd^guftedfen , unb !am nun auf fie, bie if)m üoHenbä

entgegenlief, mit auSgeftredften .^änben 5U.

„mt¥^- ©eliebteö 3«äbc|en!"

„®u milber ^an§! ^u foUft nid^t fo toH reiten!"

„2Benn iä) bid^ ba oben fel)e!"

„%u ^aft mid^ er!annt?"

„^d^ fa^ einen gellen ^unft. Sßer l^ätte ba§ anberä

fein foUen!"

„^c^ bin ja aud^ nur fo ein ^unft im SSergleid^

SU bir."

©ie blidfte glürffelig läd^elnb §u ber l)ol§en ©eftalt

I^inauf. @r beugte fid^ läd^elnb auf ba§ l^olbe ©efid;t

l)erab, l^ätte für fein Seben gern bie roten Sippen gefügt,

magte e§ aber nid^t unb beraufd^te fid^ ftatt beffen an bem

@lan§ ber läd^elnben braunen 2lugen.

„^u bift meine 2öelt, mein 2iae§!"

„2ßie fommt eä, ba^ bu l^eute fd^on mieber l)ier bift?"

„^d^ ^atte folc^c ©e^nfud)t nad) bir."

„Unb id^ nadf} bir. %d), ^an§, idf; i)ahc biefe beiben

^age fo trübe ®eban!en gel;abt ! %a^ bu mid; nid;t mel;r

liebteft
—"

f: ^^/M
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„^ex^, baä ift bo(^ mit beiner ©rtaubniä llnfinn."

„^^reilid^ ! 2t6er ^apa ! ©eine 3Jiiene gefäUt mir feit

einiger ^^\t gor nid^t. ^d; ölaube, er aljnt ober raei^,

tt)ie e§ mit un§ fte^t."

„^d^ glaube eä aud^."

„®ag fagft bu fo ru^ig?"

^r^O/ ^ci^3f einmal mu^te er eö bod^ miffen, id; meine:

von unö. IXnb — unb — id^ ^be eä an i§n gefd^rieben."

,,2Ba§ ^aft bu getrau?"

„3Sorl^in, alä id§ nad; §aufe gefommen mar. ^d^

fjabe ben 33rief burd^ ^aul l^inübergefd^idt."

„'^apa ift nad) ©rünmalb."

„(So mirb er i^n finben, menn er §urüdfommt. ®u
bift mir böö, ^^^V

„9^ein, ^anä. 2(ber id^ badete immer, bu mürbeft
—

"

„@ö münblid^ mit bem ^opa abmad^en. S)u l^aft ja

gang red^t: ba§ märe bie rid^tige Drbnung geraefen, unb

id; ^be aud^ nie eine anbre Slbfidit gehabt, bi§ — ^erg,

id; miß gang e^rlid^ fein. ®u mei^t, mie fe^r ic^ beinen

^a])a IkU, mie grengenloö id^ i§n uerel^re. ®a§ ift ja

felbftoerftänblid;. ^at er bod^ t)on jel^er SSaterfteHe bei

mir vertreten, ift mein ?freunb, S3erater, mein SSorbilb

unb ^beal gemefen. Slber id^ fiabe aud^ einen (jeiKofeu

S^tefpeft oor i^nt — aud) felbftoerftänblid^. Unb ber

mürbe mid^ fd;lie^Iid; nid^t gel^inbert Ijaben. ^uv —
fie^, ^inb! id; verbanfe i^m fo viel, id§ möd^te fagen:

aUeö. 9^un foll id; vor i§n l^intreten unb fagen: ^e^t

gib mir aud^ bod^ ba§ Se|te, -^efte; baä ©ingige, moran

bein einfameö §er§ l;ängt — beine ^ätl^e! ^Ijm ba§ in

bie großen traurigen 2(ugen fagen! Bki), Äät^e, ba ^ahe

iä) e§ i^m lieber gefd^rieben unb braud^e morgen, menn
id^ !omme, mir fein ^a §u Ijolen, feine langen hieben ju

Ijalten."
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®er junge Mann fjatte mit einbringlid^er 2ebl^aftig!eit

ge[prod^en; ^ät^e, nur ntand^mal bie gefenften 2tugen gu

i^m nad^benflid^ auf^ebenb, fd^roeigenb gugel^ört. ^e^t, alö

er nid;t niel^r fprad), ()olle fie einen tiefen 2ltem§ug unb

fagte: „5Rir i[t alleä rec|t, §anä. Unb nun abieu! (Sä

ift bie atterl^öd;fte S^^^-"

„^d) fotl bicf; boc§ nic|t aUein buvd^ ben bunflen 2ßalb

ge^en laffen!" I

„3Ber foHte mir roaö tl^un! Unb bie lurje ©trede!"

„©leid^oieU Söenigfteng biä jur S3aumj'd§ule. ^u
bift bod^ »Ort bort gefommen?"

„gZatürlic^! Slber rao bleibft bu mit bem ^luto?"

„2öenn bu nid^tä bagegen l^aft, mirb er hinter unä

Ijer marfd^ieren unb fic§ [e(;r vernünftig benehmen. S^iid^t

maljr, ^luto?"

(Sr ftedte je|t ben linfen 2(rm burd^ bie ^renfe unb

bot Äätl^e ben redeten.

^ät^e ladete.

n\^d) glaube, ^an^, eä ftolpert fid^ im SBalbe befjer

aEein, alö gu gmeien."

„2Bie bu meinft."

$Die X>un!el^eit im 3öalbe mar nid;t fo gro^, ban!

bem 33ottmonbe, ber ingroifd^en ()eraufgeftiegen mar unb,

roenn aud^ nur matt, bod; gerabe in ben 9ßeg ^ineinfd^ien.

S^^ur menn er bei einer feltenen Krümmung f)inter bie

S3öume trat, mürbe eä unbequem bunfel, unb §an§ bot

^ätl^en bie §anb, bie fie gule^t and) auf htn lid^ten ©teilen

feftf;ielt. ^luto benal^m fid^ fo „üernünftig" , mie fein

§err t)on i§m erwartet (jatte. @r folgte raiUig Schritt

oor ©d^ritt; nur menn ein trodeneS 3w)ßiö'^^^" ""^^^ feinen

^ufen inadte ober ein fleineä ©etier burd^ 9Jloo§ unb

Sattid^ rafd§elte, gudte er ein menig gufammen unb lie^

ein furgeä ängftli^eS ©djnaufen l^ören. ©onft fein ©e*
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räufc^ in bem fd^meigeuben Söalbe, al§ bann unb mann

ein ©Qufeln beä SBinbeö in ben oberften 2ßipfe(n. ^wifd^en

'oen Siebenben würben nur wenige geflüfterte Sißorte ge^

tued^felt. Unb ba ftanben fie oud^ fd^on an bem 33rüc!ci^en

über ben ©raben nad^ ber Pforte im Sattenjaun ber

33aumfd^ute.

^ät^e ^atte fid^ unterbeffen überlegt, ba^ ^anä' ^rief

an ben iater eigentlich etroaä fe^r SSernünftigeä fei unb

bie fc|n)ierige ©ad^e raefentlid^ erleid^tere, i§m aber für

feine ©igenrailligfeit eine fleine ©trofe gufomme.

„^immel! dlnn 'i)ahQ id^ ben ©d;lüffel »erlorenl"

rief fie.

„©iet| nod^ einmal orbentlid^ nad^!"

©ie fd^ien ängftlid^ gu fud^en.

,M ^^^^ ^§" rairflid^ nid^t mel^r, 3Baä mad^en

löir?"

„SBxx ge^en weiter big gum näd^ften SBege lin!ä, bann j
ein ©tüdf in ber ©d^neife, bann —

"

^y

„@in Umweg oon einer l^alben ©tunbe minbeftenö!

Unb gu ^aufe ängftigen fie ftd^."

„@ä bleibt aber nid^tä anbreö übrig."

„2öenn bu mid^ gu bir aufS ^ferb nä^meft! 'i^ann

!önnen wir e§ in gel^n SKinuten Idolen, ^ä) will mid; aud^

orbentlic^ feft an bid§ Hämmern."

„®aä ift eine ^bee ! probiert l)ab' id^'ä freitid^ nod§

nie; aber eä wirb fd^on ge^en. Qd^ will nur eh^n ben

©attelgurt fefter gießen."

„®u bummer ^an^ ! S)u glaubft mir bodj atteä. $ier

ift er ja!"

„©d^abe! @ä wäre famoä gewefen!"

„3Reinft huT'

„2)u nid^t?"

„^en!e nidjt baran!"

\ A-.
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„Stlfo ö»^foppt tout simplement. SBiffcn ©ie, tneiu

gnäbtgeä ^räulein, ba§ ba§ —

"

.§an§ [jatte bie ^^renfe Ipd) auf bie 6cf;ulter Ijinaiifi

öeftreift.

„^ätfje, bafür mu^ id; einen ^ujj l^oBen."

„S^id^t, biö tüir rid;ttg oerlobt finb. ®u Ijnft cö mir

üevfpro($en!"

„®ir feinen ju ftel)len. 216er wenn bu i§n mir frei:

mittig gibft
—

"

®aö .^erg fd^Iug beiben biä in bie 5let)le ; i^r (S|)red;en

mar nur ein faum oerftänblidjeS SRurmeln, mä^renb bie

geliebten ücinen t^änbe in ber feinen j^itterten. @r l^atte

fid; fo tief gu if;r Ijiimbgebeugt, ba^ fein 3(tem ifjre glü^enbe

SBange ftreifte.

„^ät^e!"

®ie §änbe Tratten fid^ gelöft, bie 2(rme oerfdjlungen,

bie Sippen aufeinanber gepreßt.

2)ann mar fie ifjm entfdjlüpft, über bnS S3rüdd;en

geeilt; ber ©d^tüffel bref)te fid^ im ©d^lofi, unb bie §ier=

lid^e ©eftalt mar Ijinter ber mieber §u!(appenben Xijüv oer=

fd^munben.

@r ftanb nod; ein fleineö 3ßei(d^en, SCrm unb ^opf

an "oa^ ^ferb gelernt, üerfunfen in ein ©lüd^gefül^l, ba§

fein ©ebanfe fa^te.

©in leifeä Q^miibtn auf feine ©d^ulter medte if)n

ou§ bem feiigen STraum. Gr flopfte järtlid; ben fd^lanfen,

§u il)m Ijingebogcnen §alä beä 2:icreä; ftieg auf unb ritt

langfahl burd^ bie 2Ronbe§nad^t ben 2öeg gurüd, ben er

mit ber ©eliebten gefommen mar.
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^ätl^e aber eilte faft laufenb bie 93aumfd^ule l^inab,

bonn burd^ ben ©arten auf bem longen cjeraben 2öege,

über ben nur ^ie unb 'oa eine ^etfe ober ^ij§ere ^flanjen=

gruppe i^re feltfamen ©d^atten warfen, bem §aufe gu, an^

beffen beiben ^enftern gu ebener @rbe red^t§ if)r ba§ ^üd^en-

lid^t entgegenfd;immerte. SBenn ber ^apa aud^ erft fpäter

nad^ ^ttufe !am, i^r längereg 2luäbleiben mu^te aufgefallen

fein; bie treue WlaU fiatte fid^ fidler fd;on geängftigt.

'^a^n i^r fd^Ied^teä ©eroiffen! ^'^id^t ba^ fie §an§ ge^

troffen ! ®afür fonnte fie nidfjtS ; ba§ Ijatte fie nid^t ai^nen

!i)nnen! Unb nad;bem fie fid^ einmal getroffen, mar "oa^

anbre felbftoerftänblid;. 33iä auf ben ^u^! S)en feiigen,

feiigen ^u^! ^ad) bem fie fid; fd^on längft gefel^nt unb

fid^ gemunbert, mie er fid^ baö bumme SSerfpred^en I;atte

abnel^men laffen fönnen, mit einem gelegentlid^en ^anb!u^

gufrieben, mäljrenb fie felbft bod^ fd^on mefir alg einmal

ouf bem fünfte geftanben, i§m um 'om ^aU gu fallen.

2öenn fie gemußt l^ätte, "oa^ e§ fo fü^ mar! @ott fei

2)an!, ^a^ fie e§ nidjt gemußt unb bem ^aijia Ijeute abenb

nid^t mel^r §u beid^ten l^atte! 5Ratürlid^ nur, menn er ba=

nad^ fragte! ©onft nid^t. Sema^re! Dh er rcol^l fd^on

eine anbre »or i^r ge!ü^t? SIB ©tubent? Unb Dffigier!

^Sergei^ mir, lieber geliebter ^an§l S)aä fommt non ben

bummen 5^ot)eGen, mo bie Seute nid^t§ gu t§un l^aben, alä

ineinanber verliebt gu fein unb fid^ in einer 2ßeife gu be^

tragen, bie fid^ für ein anftänbigeä jungeg Äbd^en unb

einen anftänbigen jungen 5D?ann gar nid^t fd^idt.

©ie mar inö ^auö unb t)on bem ?^'lur gleid^ in

bie ^üd^e getreten, mo SJiale an einem l^ellen ^erb=

feuer l^antierte, unb nun, aB fie bie %^üx gel)en l^örte,

ba§ rote ©eftd^t l^alb über bie breite ©d;ulter gu i^r

roanbte.

„3(ber, ^rdulein 5T(it^e, mo finb ©ie man fo lange
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gebliekn ! Unb bcr §err i[t fd^on feit einer Ijalben ©tunbe

juvücf!"

,Mo ift er?"
;

„5Iuf fein ^i"^"^^^ S^ööngen."

„§err 93runnon)?"
|

„§Qt ber §err mitgebrad^t." '
'

.

/.Sft — ift fonft jemanb bageraefen?"

„^eine ^Jlenfc^enfeele. ^a \a: ber ^aul von bem

§errn Saron, ber einen Srief für ben §errn gebrad^t

l)at 3Hine ^t i^n gleid^ auf ben ^errn fein 3i^i^ßi^

getragen." i

3Ka(e fjatte "öm ßierfud^en, ber in ber Pfanne brobelte,

obgleich er nod^ §u roünfd^en übrig lie^, auf bie ©d^üffel

gu ben bereits fertigen geftütpt unb fid^ umgeroanbt, bic

2öirfung gu erproben, raeld^e i^re le^te 3Jtitteilung auf

^räulein ^ät^e Traben würbe. 3tber fie roar nid^t fd^neE

genug geraefen — ^tttt)e war fd^on gur ^üd^e I;inauä.

„3Bir fiaben in ad^t 2Bod^en ^od^geit," murmelte ^ale,

einen neuen ©ierfud^en anrü^renb.

„2öaä wirb ^apa fagen ?" fprad^ 5lät^e bei ftd^, mai)-

renb fie bie ^Treppe l^inauf in if}r ^immer eilte, fid^ für

baä Slbenbbrot ein wenig gured^tjumad^en. ©ie braudjte

fein Sidjt angujünben; ber 3Ronb (eud^tete blenbenb l^eU

burd^ bie gei)ffneten ?^enfter. ®afür erfd^ien i^r benn i^r

©efic^t, \)a^ fie in bem großen ©piegel graifd^en ben beiben

^enftern faf), geifterbleidj.

„2öie fott man benn im 3Jionbfdjein anber§ auöfefien?"

fagte fie l^alblaut. „lleber^aupt, eä ift gang bumm, mid^

fo gu ängftigen. 2l(ö ob eä ein SSerbrec^en wäre, ba^

§an§ mi^ liebt unb id^ i()n! S^Zatürlid^ l^at ^apa ben

S3rief fogleid^ gelefen. S)a fommt er!" i

©ä war nidjt ber 33ater; nur 2Rine. :

„2)er§err laffen fagen, er ^aU no6) etwaä gu arbeiten;

V IM
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^rttuletn Äötl^e unb §err SSrunnon? möd^ten immer an«

fangen ju effen."

„^aft bu §errn 93runnon) gerufen?"

„@r ift fd^on unten."

r „^ä) werbe gleich fommen."

2)aä 5iJiäb(^en war gegangen; ^ät^e ftanb mitten im

3immer, wie betäubt.

2öie mar ba§? ®er SSater ^atte ^anö' S3rief ge?

lefen — gang gmeifelloö. Hnb er fam nid^t ; lie^ fte aud^

nid^t rufen unb — fie möd^te immer mit §errn SSrunnoro

ju effen anfangen!

Sßar benn ^a^ alleö nur ein böfer St^raum ? eine 6trafe

bafür, ba^ fie fidf) oon i^rem ^anä ^atte lüffen laffen?

2)a§ ift bod) am @nbe fo fc^limm nid^t. 3Sorläufig

u»ei^ ^apa eg ja auc^ gar nirf;t. 2(d^, maö! ^d^ ge^e

gu i^m.

©ie eilte bie Xreppe [jinab unb ftopfte an feine %i)üT.

- „9öer ift ba?"

„^d^ mollte bir guten Slbenb fagen, ^ava. S)arf id)

Ijereinfommen?"

„'^6) ^abt nod) ein paar 5)^inuten gu tl^un. ?^angt

ingmifd^en immer an!"

„Slber bu rairft bod; !ommen?"

„^angt nur immer an!"

^ätl^e traute i^ren D^ren laum. 3l(fo mirflid^! S)er

SSotcr mollte fie nid^t fe^en, nid^t fpred^en in biefem 2Cugen:

blidf, mo er miffen mu^te, mie innig fie hanad) vex-

longte, lie^ fie oor ber ^^ür fte^en mit il^rem Kopfenben

bergen! ®a§ mar fd^led^t oon ^apa! 2)a§ ^ättt fie nie

von i§m geglaubt!

• //\5d^ fttffe eö nic^t; id^ faffe e§ nid^t/' murmelte fie,

wä^renb fie über hzn %iut nad^ bem gegenüberliegenben

©peifegimmer ging. S)ort ftanb fie ein SBeild^en vov ber

aS^itsSRz.
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%'i)üx, l^aftig 'ixx^ ^afd;entucf; ein paarmal auf bie 2(ugen

tupfenb : §err 33runnon) burfte nid^t feigen, bo^ fie geweint

l^atte. ®ann trat fie ein.

§err S3runnon) raanbte fic^ üon bem offenen ?^enfter

§u i§r imb mad^te feine 33erbeugung. ^Jlit einer 9lul^e,

über bie fie fid^ munberte, fagte fie, ba^ ber ^apa nod^

befd^öftigt fei.

,ßx ibittet, rcir ntijd^ten o^ne if)n anfangen; ober id^

benfe, wir warten nod^ ein wenig."
|

^err SSrunnow üerbeugle fid^ abermals.

„2Bie l^aben ©ie ben ^f^ad^mittag rerbrad^t?" fragte

^ätl^e, nur um etwaö gu fagen.

n^^"^ ^err SSater l^atte mid^ mit einem 2(uftrage auf

bie ^örfterei gefd^idft; »on bort l^at er mid^ oor einer

©tunbe abgel^olt."
,

-

„§at '^(n'^o. einen 35erbru^ ge^bt?"

„©inen SSerbru^? ^'lid^t ba^ ic^ voü^it. 2Bes()aIb

meinen gnäbige§ ^räulein?"

„^d^- finbe %(:i)(>(x in ben legten ^agen ungewöl^nlid^

ftiE/' erwiberte ^ätl^e au§weid;enb.

„6ä ift mir nirf;t aufgefallen, ©o red;t gefpräd^ig ift

^f)r §err SSater ja nie. <Sie werben nid;t annel^meu;

gnäbigeS ^räulein, ba^ eS ein SSorwurf fein foU. ®ott

bewal^re! ^m ©egenteil! ,®aö arme §au§ ift offen, 'üii^

reid;e gu,' Fjei^t e§ in ber ^ritljjofsfage oon Gegner. @ä

ift aud^ mein 2Baf;lfprud^."
I

„©ratuliere!"

„2B03U, gnäbigeg gräulein?" j. -^

„3« bem reid^n §aufe." ^
i -

„3rd^, gnäbigeS ^räulein, vaa^ '^''''
id; nur getl^an,

\><i^ ©ie immer fo graufam gegen mid) \^n\>\" i

^ätl^e würbe bie Stntwort erfpart. 3Jiine !am l^erein

mit einer ©d^üffel »oH @ierfud;en, bie fie auf ben gebedten
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2:tfci^ fe^te. „Unb ber -^err fönne nic^t §u 3:ifd; !ommen

unb laffe ?^räulein ^ät§e unb ^errn örunnoiü eine gute

dlad^t toünfd^en." - ^ ;

„@ä t\)ut mir leib," fagte^ät^e; „aUx and) \ä) mu^

©ie bitten, mid^ gu entfd^ulbigen. ^d^ l^abe fd^on ben

gangen 2^Qg fo furd^tbare ^opffd^merjen gelobt."

„ÜJlein ©Ott, ja," rief §err 33runnon). „^d^ \)abt eä

^^nen angefe^en, alä ©ie inö ^iwmer traten!"

„(Sie nehmen mir eö alfo nid^t übel?"
'

„2lber mie fönnte id^!"

„2)ann alfo, gute S^Jad^t! IXnb 9Jline, ba^ bu ^errn

33runnon) orbentlid; bebienft!"

„©uteSefferung! gute 33effcrung, gnäbigeä^räulein!"

§err SBrunnom l^atte bie 3:^l^ür I)inter ^ät^e gefd^loffen

unb begann im 3i«^wer auf unb ab §u gelten, mobei er fid^

jüieberl^ott über ba§ birf;te, fur§gefd§orene §aar ftrid§.

„2BoEen ber c^err ^anbibat nid^t ^la^ nel^men," fagte

Wim, nad^bem fie oom 33üffett au^ bem jungen ^errn

eine 2Beile fdjmeigenb gugefel^en §atte; „bie @ier!ud)en

merben fonft eiöfalt." '
*-

§err SSrunnoro gudte gufammen, mie jemanb, ber auä

tiefem ©d()laf aufgefd^redt wirb. - ;:.

„3Ba§ Tagten ©ie? ^a fo! ^d^ l^abe ebenfattä feinen

2lppetit. ^i6)t ben minbeften. ^c^ ^be ebenfattä fefjr

|eftige§ ^opfmel) — fel^r l^eftigeö. ©ie fönnen mieber ah-

beden, ©tine — entfd^ulbigen ©ie: ^SKine! Unb maö id;

fagen molfte — id; möd^te nod^ etroaä frifd;e Suft fd^öpfen.

©ie finb mo^l fo freunblid^, bie .^intert§ür nid^t gu oer--

riegeln, im %aU id) länger brausen bliebe."

2)er junge SJlann mar §um 3^"!"^^^ flinauggeftürgt.

,
„3llö ob'ä brennte," fagte ^Ofline für fid^, mä^renb fie

ben 2:ifd^ abguräumen begann. „2)ie ©ad^e ^at einen tnadä.

2(uf fo mag oerftel^t fid^ unfereine."
xn. 17. ^

2
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Dhin in if^rem ^inuner tag %tt)e auf bem <Sofa, in

3:§räneit aufgelöft. ''Run mar eö fonnenflar: ^apa tooEte

eö nid;t; wollte nid^t, bajs fie .^an§ liebte, mit §anä glüd=

lic^ lüurbe; nioKte, ba^ feine ^ät^e, fein ©id^fdld^en, fein

Siebling fidj tottueinte! @ä it)ar nic|t auögubenfen; aber

eö roar fo. ©ie roeinte aud) gar nic|t um fid^; nur um
^an§, if)ren geliebten, geliebten .^anä. ©er arme ^unge!

2öenn er bag morgen l;örte! 9lid;t oon i^r! ®er ^apa

moi^te e§ i^m felber fagen. Sie mürbe i^m barum bod^

treu bleiben. 33iä in ben 3^üb. ©er bann aud^ getuife

nic^t lange auf fii^ warten lie^e. 3öie foltte fie weiter

leben ol^ne ^anö? unb .§anä o§ne fie? ©eftern nod^, ^eute

morgen nod^ — »ielleid^t. 2(ber feit l^eute abenb, nad;bem

fie fid§ gefügt — nimmermeljr!

©ie rid^tete fid^ ^Ib auf. ©urd; bie offenen ^enfter

oom 2öalbe f;er !am e§, melobifd) leiä, wie 2(eoIö[)arfen=

!lang: „S3e^üt bid^ @ott! eä war' §u fc^ön gewefen —

"

©ie ^agc üorl^er tjatte fie, wenn .<nerr !örunnow i^r wieber

einmal fein ©tänbd;en au^ ber ^erne hvaä)te, gelad;t, ober

fid; wo^l gar geärgert, .^mte fonnte fie nid§t lad;en, nidjt

ärgerlid; auf ben närrifc^en 9Jlenfd^en fein ; \)intc nid^t, wo

fie erfal^ren, wie wel^ unglüdlid^e Siebe tf)ut. Unb fie

I)atte nod^ worein il)n fo graufam uerfpotten !önnen!

^SJlorgen wollte fie eö il)m abbitten. 9)?orgen! ©ie S^^ad^t

war fo fd^ön; fein 3ööl!d§en am tiefblauen ^immel, über

ben ber 5)ionb feine golbene 33a()n 50g. 3Korgen würbe

bie ©onne ftraljlenb aufgeben unb — mein armer, ge;

liebter §an§!

(Sie Ijatte mit fiebernber ^anb bie f^enfter gefd^loffen

unb fid^ angefleibet auf baö 33ett geworfen, ben S^opf in

bie Riffen oergrabenb, nid;tö met)r §u l^ören unb §u feigen.
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2(lö Mtl)t an feine %f)nv ftopfte, war ber Dberförfter,

ber mit langen ©d^ritten, bie .^änbe auf bem diüdm, in

beni 3i"i"^^^ ^"^ ""^ raiber ging, gufammengefaf)ren, luie

ein ertappter S3erbred§er. ®aran l^atte er nic^t gebadet,

ba^ fie nod^ oor ^ifd^ §u i^m fommen würbe; gemeint,

bie Stuöeinanberfe^ung werbe ftattfinben, nad^bem §err

33runnon) fid^ gurüdfgegogen, raie er in feiner Söefd^eiben:

I)eit §u t^un pflegte, unb er mit i§r allein war. ®ann

wollte er fie fragen, ob fie mit i§ren fieb^e^n ^a^ren eä

fidf) anäi wo^l red§t überlegt; unb fo nod; oieleä, t)iele§,

\m^ er fid^ felbft erft überlegen mu^te, bi§ er in baä Q^--

gimmer l^inüberging. ®a war fie gefommen unb — er

^atte fie weggefd^idft ! ^eig ! feig unb linbifd^! Sßas follten

bie paar SRinuten, nac^bem er ein 33ierteljafir ^eit ge^bt

I)atte, einen ©ntfd^lu^ ^n faffen! Unb jahrelang, baj? eö

einmal fo fommen fönne, oorliergefe^en

!

dv l;atte bie ^anb auf bem SCI^ürbrüdfer , alä er erft

bemerfte, ba^ er nod^ war, wie er au^ bem Söagen ge:

ftiegen: in feinem ^ienftangug, über unb über beftäubt;

nid^t einmal ben ^irfd^fänger l)atte er abgefd^naHt in ber

(^ile, an ben Srief ^u gelangen, ber auf feinem ©d^rei6=

tifd^e liegen foHte.

(Sr na^m \)k Sampe oom 3:ifd^ unb begab fic^ in fein

Schlafzimmer nebenan, fid^ gured^tjumad^en , ärgerlidj, ba^

eä il)m fo langfam oon ber ^anb ging, ^lij^lid^ mu^te

er fid^ fe^en ; eä war i^m bun!el t)or ben 2(ugen geworben

;

um ein weniges wäre er Ijingeftürgt. 2)ag 'Danctte nur

ein paar 6efunben; bann fonnte er wieber aufftel^en unb
mit einem ©lafe frifc^en 2öafferä üon ber Söafd^toilette fic^

üöllig fräftigen. ©eltfam! ^ux einmal in feinem Seben

erinnerte er fic§, einen folc^en Slnfatt gehabt gu ^aben : in

ber Kampagne oon fiebrig nad) einem für^terlid^ anftren^

genben 5!Jlarfc§e! §eute lonnte e§ oon einer berartigen
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35eranlQ)iung nid}t gefommeu fein ; ()eute \x>ax eö bie Dual

her Slnßft, eä fönne in bem ©jempel tro^ beö forgfältigften

3flcc^nenä bod; ein ^e^ler ftedfen. Unroa^rfdjeinlid^ — faft

unmijglid^ ; aber bod; nid^t gang. ®ann aber burfte er \\6)

I)eute abenb nid^t gu einem ^a brängen (äffen, baS er

morgen bitter bereuen würbe, ©ein armeä ^inb würbe

bie Dlad^t in 2;^ränen «erbringen, unb ©Ott raupte, mie

gern er fie i^r erfpart ^ätte. @ä waren bie erften unb

foßten aud^ bie legten fein, bie fie i^re junge Siebe foftete.

®a§ ©jempel würbe ftimmen ; mu^te ftimmen. ^oä)U bie

9Jatur ber ©Item ©ünben an ben ^inbern räd^en — in

ber moralifd^en Sßelt gilt ein fo brutaleö ©efe^ nid;t. Unb

l)ier fonnte bie Stiebe nid^t fein oon einer ©ünbe, einem

^Serbred^en; I;ier —
(£r öffnete bie 5t()ür, um ^SJline, bie er auä ber ^üd^e

über ben ^(ur nad; bem ©peifegimmer getreu Tjörte, ben

Stuftrag gu geben, xijn bei bem Slbenbeffen §u entfd^ulbigen.

3)ann riegelte er bie %\)nx ah, auö) bie, weld^e auö feinem

Strbeitägimmer auf ben ^lur fü()rte ;
§og bie ^ßor^änge an

ben ^enftern §u; ging wieber in ba§ ©d^lafgimmer , wo

am ^u^enbe beg 33etteö ber gro^e eiferne ©d^ran! ftanb.

®en fd;lo^ er auf unb na^m au§ einer befonberä oer^

wal^rten 2lbteifung ein umfangreid^eg §eft, mit bem er fidj

an feinen 2lrbeitötifd^ fe^te, nad^bem er fid^ überzeugt, ba^

bie Sampe in Drbnung war.

ßine 3ßit'^ö"S f«^ ^^ fd^weigenb, ben ^opf l§erab=

gebeugt, bie ^änbe über bem ^eft gefaltet, wie ein S3eid^=

tenber. 2ßar bie§ bod^ aud^ feine 33eid^te. ^l^lur ba^ er

fie nic^t einem ^riefter in ba§ Dl)r geraunt, fonbern fic§

felbft abgelegt unb bem, wa§ er ©ott nannte, nad^ beftem

Söiffen unb ©ewiffen.

@r l^atte bie Slufgeic^nungen ber oielen ^a^re nie im

3ufammen§ang gelefen, unb fo fid^ überf^eugen fönnen, ba^
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eineg ju beut anberu unb aUeä gum ©anjen ftimmte. @r

rooßte eö in biefer entfd^eibenben ©tunbe tfjun. @ä foltte

bie ^robe auf baä gro^e, üerwidfelte ©jempel fein.

2. 2rpri( 74.

®a wären wir: Monsieur, Madame et Bebe! ^an
I)at mir bereite er§ä^tt, ba^ mein 3Sorgänger, alä er ba§

.^au§ »erlief, einen greuUd^en ?^luci^ auggefprod^en f)ai

über ben, ber eä nad; i^m betreten mürbe. ^(^ glaube

nid^t an bie 2Birffam!eit von ^lüd^en, befonberä rvcnn fie,

mie f)ier, oon einem fommen, ber gelten mu^te, meil er

tout simplement lu einem unoerbefferlid^en Strinfer l^erab^

gefunfen mar, mithin in feinem moralifd^en, pl^pfifd^en

unb nun auä) öfonomifd^en ^ufammenbrud^ »oltauf Ur^

fad^e gum ^lud^en t;atte. S)afür E)at unä benn ber gute

alte Dberforftmeifter , aU id^ mid^ in @unbin bei if)m

melbete, feinen (Segen gegeben, menn eä aud^ ein bi^d^en

ominöä Hang: „^ä) münfd^e ^^nen unb ^offe gu ©Ott,

lieber College, ba^-Sie auf bem fd^önen Soften lange

^al^re §um S^u^en beä Staate^ in ?5^rieben, ?^reuben unb

9lu^e leben!"

^n ?^rieben unb ^reuben — ä la bonne heure! 2lber

lange ^a^re unb in 9lul)e? 2)ag Hingt beinal^e, alö l^ätte

mid^ ber ©d^ritt üom ^yorftaffeffor §um Dberförfter nid^t

blo^ ein §übfd;e§ ©nbe meiter — mag id^ banfbar an--

erfenne — fonbern axid) gleid; an ha^ ©nbgiel meiner 6ar=

riere gebrad;t, ma§ mir benn bod^ einigermaßen leib

t^un foHte. Sflid^t meinetwegen! ^d§ glaube nid^t gerabe

unbefd^eiben m fein, — für meine ^erfon notabene! 2tber

menn id^ fdjon einmal bem „3ftader von ^taat" nu^en
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fott, w'üi m\(S) kbünfeu, id) ^tte ha^ ^ena, bqu, e§ tu

einer größeren Bpljävc 511 !önnen, alö in ber eineä fimpeln

Dkrförfterg. 9htn, tüie ©olt will, td§ F)alte ftiß, [d)on

beäl;aI6, weit e§ mir fd;ledjterbing§ nid§t§ l^elfen würbe,

wollte id; mid; ungebärbig fteEen.

Unb auä) vorläufig baju wal^rf)aftig feinen ©nmb
I)abe. SSorgeftern unb geftern I)abe id) beuu^t, mein ©e=

biet gu 2Bagen, 5U dlo^ unb §u ?yu^ gu burd^ftreifen.

$Drei^igtaufenb pommerfd^e 9}iorgen, Sffiicfen, S3ru(^ unb

§eibelanb cingered^net, bie beiben ©eeen, bcn größeren unb

fteineren, nid)t §u wergeffen! ©as fprid;t unb fdjreibt fid^

fo leidjt: brei^igtaufenb 9Jiorgen; aber in 2ßir!(id^!eit ift

eö ein unge^eureg S^errain, auä bem mir ein föftlid^eä

Seben erblühen wirb, wenn feine ^öftlid;feit benn wirüid)

in Wlnl)^ unb 2trbeit befte^t. ^a, werter ^err 33orgänger:

bei aller fd^ulbigen 9lüdfid^tna^me auf ^Ijre alfoljolifd^en

9Zeigungen — bergeftalt braud^ten ©ie ^l)ren ^orft nid^t

oerroilbern gu laffen; unb, oereljrter .^err 6§ef — bei

allem fd^ulbigen 9f{efpeft, id^ glaube, eö würbe bem (Staat

nid^t gum ©d^aben gereid;en, wenrt ©ie etwaä weniger ge^

k\)xt unb etwaä weniger gutmütig wären, ^d) l)abe mir

baö Sßort barauf gegeben, mit biefer ^^rer liebenäwürbigen

Bd)n)äd)Q and) md)t ben minbeften SJii^braud; §u treiben,

unb (Sie fönnen ftd; barauf oerlaffen, ba^ id; mein

2Bort ^alte.

Söäre ba§ 2©etter nur beffer! @§ ift freilid; nid;t

fd;le(^ter, alö eS 2lnfang Stpril gu fein pflegt: fe^r oiel

falter biegen unb fe^r wenig nid^t übrig warmer ©onnen=

fd;ein, aber wenn man, wie id;, faft t)om 5D?orgen bi5

§um Stbenb fid; brausen bewegt, ift eä red;t unbequem unb
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bie ©egenb wirb baburd; aud; nici^t gerabe fc^öner. (Slfriebe

fveiltd^ iüünfd;t gu raijjen, mann imb roie biefe ©egenb

überhaupt fd^ön rcerben fönne. ®ie arme ©Ifriebe! ©ie

gibt fid^ atte SRül^e, i^re gerno^nte $eiter!eit gu hzmai)xzn,

aber id^ fel^e i(jr an, ba^ fie tnand^mal f)art mit ben ^^räuen

!ämpft, unb bin gar nid^t fidler, ba^, menn ic^ üom §aufe

bin, fie fid^ red^tfd^affen auSmeint. (S§ ^ie^t fie fe^nfud^tg=

voU nad) i^ren blauen SC^üringer 33ergen; aö), unb bie

finb fern, fo fern! 3Sergebenö \)ahe id^ fie mit ber 3Ser=

fid^erung §u tröften oerfud^t, eä merbe aUeö gang anberä

ausfegen, menn mir '!)^n großen »erroilberten ©arten l^inter

bem §aufe erft in Drbnung gebrad^t l^ätten, unb im 5[Rai

alleö fnofpete unb blühte, unb bie präd^tigen fallen be§

33ud)roalbeö ftd§ über un§ mijibten, prangenb mit jungem,

gartgrünem Saub; von bem l^errlid^en ^Jabelfjolg gar nid^t

§u fpred^en, ba§ ben meitauä größten %Qxi meineä ?^orfteg

augmad^t unb befanntlid^ aud^ im Sßinter grüne, menn e§

fd^neit. Unb bann gab id§ eine munberootte ©d^ilberung

t)on ben S^teij^en ber pommerfd^en Sanbfd^aft im ^od^fommer

mit il^ren enblofen mogenben Ste^renfelbern, über benen bie

Serd^en im Uaum ^immel trillerten, unb ben faftigen

2öiefenbreiten , auf meldten ga^llofe gerben breitgeftirnter

9tinber bel^aglid^ meibeten. ^d^ liatte bie ©d^ilberung atter=

bingä einem Sloman entlelint, ben ic^ eben erft ad boc

gelefen; unb fo mod^te eä fommen, ba^ ßlfriebe ungläubig

baä ^übfc^e ^öpfc^en fd^üttelte unb mit einem fatirifd^en

Slnflug, ber bei i^r gan§ feiten ift, bemerfte: baö möge

ja fo meit gang gut für ha^ liebe 3Sie^ fein ; für 5iJienfd^en

genüge eä bod^ n)ol)l !aum. Slber t)ielleid;t gebe e§ ber;

gleid^en l)ier §u Sanbe nid^t; gefe^en ^ätte fie menigftenä

nod^ feinen.

©ine frauenl)afte Uebertreibung, menn id^ and) gugeben

mu^, viel finb eö bi§ je^t nod; nidjt gemefen; faum
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jemanb ou^er unfern Seuten unb meinen ^örftern. ®od^

ha^ finb lauter neue röilbfrembe ©eftd;ter, unb benen

man etraaä befonberä Stnjieljenbeö ni^t nad^fagen fann,

wenn i^re ^nl^aber and) braoe 5iKenfd;en gu fein fd^einen.

^a§u if)r ?ßlatt, ba§ fie beftönbig fpred^en, menigftenö

wenn fie unter fid^ finb. ^d^ l^öre e§ gern, gebe mir

bie erben!lid§fte 3)iü§e, e§ gu tjerftel^en; rabebredje eö

fogar fd;on ein wenig. S)ie Keine eigenfinnige g^rau finbet

eö abfd^eulid;; unb fie werbe unb fie wolle eö niemals

lernen.

^d^ fürd^te, fie fül^rt biefe ®ro()ung au§: frembe

Sprad^en lernen ift gar nid^t i^re ©ad^e. ®afür witt id^

wetten, e§ »ergel^t fein ^Jlonat, unb fie fielet mit aU^n

biefen Seuten ouf bem beften ^uB, fennt ifire 3Serl^ältniffe

biö in§ fteinfte, wei^ gang genau, wo fie ber 6d^ul^ brüdt,

unb: „§i)re, S^laimunb, bu mu^t wirflid^ beantragen, ba^

^örfter 3lm§berg eine Bii'^ßQ^ erf)ält . . . ma^ iä) fagen

woEte, Sftaimunb, id^ war l^eute bei 6f)auffeeauffel^er§; fie

gelten un§ eigentlich nid^tä an; aber ..."

S)ie Siebe, ©ute ! ac^, ba§ fid; alle üm^ ber g^üUe ber

Siebe bie ©orte 3J?enfd)enf)a| tränfen!

©inen ^un!t ^abe id^ bod^ entbedt — unb fogar in

mäßiger 9?ä^e ber Dberförfterei — »on bem felbft ©Ifriebe

gugeben mu^, halß „fid^ über ilju reben laffe".

3ßenn man ben langen fc^malen ©arten §u (Snbe gcs

gangen ift, gelangt man an ein gro^e§ breitet 2^errain,

ba§ eine 33oum= unb ^flangenfd^ule gu fein beanfprud^t

unb oon ber biö je^t üieKei^t bie 35ufd^I)afen im Söinter

einigen 35orteil ge^bt l^aben. ®ann ein »erfumpfter

©raben, über ben ein gelänberlofer uermorfd^ter ©teg uns
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auf einen oerroilberten ^ol^roeg fü^rt, ber fo giemlid;

gerablinig ben ^orft von Dften nad^ ^z\kn burd^fd^neibet.

S3i§ gur öftlid^en Sifiere ift eö eine geraume ©tredfe; nad^

2öeften l^at man !aum gel^n SJiinuten, um inä f^reie gu

gelangen. Unb nun ein feltfameö ^Zaturfpiel, menn, raie

id^ faft annel^men möd^te, ber ^ügel, meld^er fid^ unmittelbar

neben bem 2luögang be§ 2Begeä au^ bem 2Balbe l^art an

beffen 5Ranbe §u ber §ö^e eine§ mäßigen ^an\^^ erl^ebt,

nid^t bod^ ein 3Ber! von SRenfd^enl^anb ift — ein riefigeö

Hünengrab »ietleid^t, mie fie in biefer ©egenb Ijäufiger vox-

fommen foßen. 3" biefer Slnnal^me ftimmt alterbingS

nid^t bog ^el^len ber errotifdf;en SlödEe, mit benen folc^e

e^rraürbigen 9Jiale umgeben ju fein pflegen ; aber fie mögen

mä^renb ber langen ^^i* ^^ ^s" raeidtjen 33oben gefunfen

ober in biefer fteinarmen ©egenb alä gute S3eute oerfd^leppt

imb alö ^Baumaterial »ermertet fein. 2öie bie foloffale

@id§e, bie von bem ©ipfel beä .^ügelä aufragt, ba^in ge=

fommen ift, l^abe id^ nod^ nid^t enträtfeln fijnnen. SSiel«

leidet, ba^ meine SSermutung fid^ beftätigt unb fie ein Ueber^

bleibfel beö ©id^enurroalbeS ift, ber einftmalö biefe ©egenb

bebedfte unb firf; burdf; Selbftumforftung in einen 9fiabel=

^olgTOalb oerroanbelt Ijat. 2lu§ ber ^eit ber Hünengräber

ftammt fie feineöfaHö; fie ift nad^ meiner «Sd^ä^ung 1)06)--

ftenä fünf^unbert ^al;re alt.

®em fei, mie i^m moHe: 'oa^ ©ani^e ift eine '^txh

unb ©el^en§n)ürbig!eit in biefem mitleiblofen ^lad^lanbe,

von bem man, oben fte^enb, ein gemaltigeS ©tüdf über=

blidfen !ann. ©in ^albrunb aEerbingä nur, benn rüd^märts

giel^t fid^ nad^ beiben ©eiten bie Sifiere beä 3öalbe§ in

geraber, faum abfeßbarer 2inie. IXnb »iel 5iJler!n)ürbige§

bietet e§ juft aud^ nid;t, man mü^te benn bie mit Rappeln

bepflanzte, nad^ @unbin fü^renbe (lljauffee fo nennen, an
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bei* meine DDerförftevei liegt, inib bie, in 33ürf;fenfd§u^n)eite

red^tä Dom .^ügel auö bem 2Balbe tvetenb, \\d) in einem

großen 33ogen norbroärtS menbet ; ober ba§ I)al6e ®u|enb

größerer unb fleinerer ©e^öfte, meld;e {)ie unb ba infel=

gleid^ au^ bem grauen, §ur 3^it ^iwr gelegentlid; von grünen

©treifen burd^gogenen 5Dteer ber ©bene aufragen. 2)a

mu^ benn rao^l ba§ [tattlid^e fd;Io^art{ge .^errenf)au§, baö

in ber Entfernung von etma breitaufenb ©d^ritten fid^ mit

ganzer ^-ront präfentiert, alö i:)i^ce de resistance \)en '^lid

auf fid; ^iefjen. ^m ©ommer mirb eä mo§t im Saum=

unb Sufdjmer! feines ^arfe§ ijalb begraben fein, ben eine

ebenfalls meiJBe, in gemeffenen 2tbftänben mit 3>afen ober

bergleidjen auf er(ji)I)ten ^itaftern ornamentierte 3Kauer

üorne^m von ber gemeinen 2öelt ringsum abfd^lie^t. 5Daö

&nt fjei^t 5iHöirenl}of, mie id; oon 2lm§berg roei^, unb ge=

l}ört einem 33aron oon ^^arbom, ber aud^ fonft nod^ in ber

Umgegenb unb auf bem benachbarten 9tügen reid^ begütert

fein fott. 2Sierieid;t ift e§ ein S^ermanbter oon bem ^ar=

bom, ber üor ^ari§ ein paar Xage lang gufammen mit

mir einen kombinierten 35orpoften fommanbierte. (So mar,

mie id; mid^ erinnere , ein auffallenb ^übfd^er , eleganter

3)Zenfd;, ein paar ^afjre, glaube id^, jünger alä id;, bem

id) tro^ ber na^en bienftUd^en Regierungen unb ber ge^

meinfd§aftlid;en 2;obe§gefa§r ber 33omben oon ^ort SSalerien

nic^t näl)er getreten bin. 6r ärgerte mid; burd; feine bienft;

roibrigen ^^ottlüljul^eiten, in \)emn iö) nur junferlid^en

Uebermut faf). 33ei einer ©elegenf^eit fam mir freilid^ ber

©ebanfe, ba{3 er ben ^ob fud;e, aber mofjt nur, meil er

auf midj trol^ feiner ^ugenb ben (Sinbrudf cirieä 9Jtenfd^en

mad^te, ber ha^ 2eh^n fd;on attjureid^Iid; genoffen f)atte.

(ix ift mir bann an^ 'ocn 3(ugen gefommen. ^Köglic^er;

meife erfafjre id; etioaö über tf)n, menn mir in ^KijUen^of

unfre 2(ntrittöoifite madjen. ßä ift fjödjfte ^c\t, ha^ mir
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un§ ben 9?ad[)6arn pväfentieren , loäre eö and) nur , um
(Slfriebe §u gcvftreuen, beöor fie mir nod^ gang melanc^o^

lifdj wirb.

9?un ift für fie eine ^s^f^i^^wii^Ö gekommen, bie id)

{[)v am allerroenigften gemünfd^t l^ätte: unfer fleiner Sern=

^arb ift ein paar ^age ernftlid^ !ranil geroefen. @ine wxxh-

tid;e ©efal)r ijat md)t ftattgefunben , oerfid^ert mid; Ijeutc

ber junge ^Irgt, ben id) mir an§> ©rimm auf gut ©lud

^ak kommen laffen unb ber mir burdj feine gro^e 3flul)e

unb ^(ar^eit in erfreulid^fter 2Beife imponiert. ®er ipVöp

lid^e äöed^fel beä ^limaä, t)ieKeid;t aud^ ber gewohnten

Sebenäroeife fei für einen fo garten Drganiämuä immer

bebenHid;. ©r fd^ien über bie geiftige ©ntmidetung beö

then erft 3Sieriä[)rigen erftaunt; menigften§ §at er mir fet)r

auf bie ©eele gebunben, ja bafür Sorge gu tragen, "Qa^

feine natürlid^e S^teigbarfeit unb Sebenbigfeit nid;t nod^

fünftlidj gefteigert merbe. ©ä mirb fc^mer fein, baä ^U
frieben begreiflid^ gu mad^en, gu beren l;eröorragenben 6igen=

fd^aften päbagogifd^eä %aknt gerabe nid^t gefjört, unb bie

in unferm vorläufig eingigen ein Sßunberünb fie^t.

3t(ä ob nid^t jebeö ^inb ein ^unber märe, ein [)imm:

Iifd;eä ©efä^, angefüEt mit taufenb !öftlid;en ©aben, bie

ebenfo yiele unenblid;e 5[Röglid^!eiten finb! 2td^, unb mie

wenige baoon werben 2öir!(id^feiten! @ä ift bafür geforgt,

baf; bie Säume nid;t in ben ^immel wad;fen. ^awo^l!

Stber man foffte eä nid;t mit fpöttifd^em 2(d;fetguden, mit

2^f)ränen in ben Singen foHte man eä fagen.
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iRun Ijüben bie ^vemblinge ben erfteu fci^üd^ternen

3Ser[udf; gemacht, mit bev S^Zac^Barfd^aft ^ü^hing §u ges

rainnen. ©eieu mir offen : er ift nic^t übermäßig glongenb

aufgefallen, ^d^ mar barauf gefaxt, unb eigentltd^ t§ut

eS.mir nur ©Ifriebenä roegen leib, ba^ bie SCuöbeute fo

gering ift. ®aä 33efte mar eigentlid^ bie ?^al^rt bei bem

fd;önen milbmarmen Söetter in bem ^agbroagen, ben \<i),

ebenfo mie bie beiben ^ferbe, »on meinem SSorgänger

übernommen ^6e, mie xd) meinte; für einen ©pottpreiö,

mie mid^ §err ©pec[;t auf ^a^nora oerfid^ert, für boppelt

fo üiel al§> „bie ganje S3efd^erung" mert fei. 2)a§ mar

»ietteidjt menig freunblid^, unb id^ bin nirfjt überjeugt, ba^

e§ gan^ el^rlid; mar. Sßenigftenä erfd;ienen mir_bie beiben

S3raunen, bie er mir jum 2(u§taufd^ anbot (menntd^ nod^

graeifiunbert 5!JJar! gulegte) nid^t um einen 3)eut beffer aB
meine ^üd^fe. Uebrigen§ »erfid^erte mid^ .^err ©ped^t über

einem ©lafe red^t mäßigen 9totraeine§ mieberl^olt feines

2Bol)lmoiren§ , unb ba^, menn ic^ einer 2(uäfunft, eineä

S^tateö bebürfe, id) mid§ getroft an i^n menben möge, ^d;

benfe, id; merbe oon biefer ©riaubniä nur befd^eibenen ©e^

braud) mad;en.

Sann ging e§ meiter, erft auf ^elbmegen, über bie

6§auffee l^inüber, mieber auf ^elbroegen §u einem anbern

@ut, baö Hngnab l^eiJBt unb einem §errn Sad^munb gel^ört.

9fiie traf für einen 3Jienfd)en ba§ Omen in nomine meniger

§u: l^err £ad}munb ift bie mürrifd^e ©d^meigfamfeit felbft

unb mirb in biefer unliebfamen ©igenfd^aft non feiner

langen, l^ageren ß^el^älfte momöglid^ nod^ übertroffen.

Xlebrigenä I)atte unS ^err <BTpzd)t, ber nebenbei — rca§

mir nid^t mußten — ^unggefeK ift, barauf oorbereitet.

3u »ermunbern fei eö nid^t: eine gro^e ^inberfd;ar unb

ein ©ut, ha^ einen miferabeln Soben \)ah^ unb jämmerlid^

rentiere. Sie arme ©Ifriebe! Unter ben fjarten 33Iiden
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ber grämlid^eu ^vau fa0 fte auf bem Ijarten 6ofa angftüoE

wie ein 33ögelcl^en, bem bie ©erlange tn§ S^ieft ftarrt ! ^d)

erlöfte unö, jobalb e§ nur irgenb ber 3(n[tanb erlaubte,

an^ biefer peinlid^en Situation, unb wir atmeten ^od) auf,

alä wir mieber im 2ßagen fa^en , um — abermalä auf

^elbmegen — nad^ ©riebeni^ gu fa{)ren, bem .^auptgut

beS ©rafen ©rieben, mo mir baö DIeft leer t)on ben üor;

nel^men Sßögeln fanben: ber ^err ©raf mar nad^ 33erlin

gu einer mid^tigen J^^^^^^^^^it^filw^Ö/ ^^^ S^ß" ©räfin auf

Sefud^ bei einer »erl^eirateten Xod;ter irgenbmo l^ier ^erum.

®afür Ijatten mir bie @§re
,

§mei ^omteffen begrüben, gu

fönnen — üorne^me, fc^lanle ©eftalten, bie in Begleitung

eineö ^aüalierä unb eineä ©roomS un^ gu ^ferbe be=

gegneten, aB mir burdfj ben ^^ar! gurüdfu^ren.

2)amit l^atten mir unfer ^enfum erfd)öpft, fo meit

eö bie öftlic^ oon meinem 3ftet)ier befinblid^e näd)fte 9lad;bar=

fd^aft anging. (Slfriebe »erlangte nad^ §aufe; aber cö

reftierte nod^ ein guter Xeit com 33ormittag, baä SBettcr

mar fo \d)ön, unb menn unä aud^ nad) einer ^ortfe^ung

ber bisl^er gemad^ten @rfa!^rungen nid;t gerabe gelüften

fonnte — mir maren einmal untermegö unb oielleid^t lag

meftmärtä 'oa^ nad^barlid^e ©lud, "öa^ mir o[tmärt§ »er;

gebeng gefudjt l^atten.

2öir l^ätten üon ©riebeni^ bie ©rünroalber ß^auffee

benu^en !i)nnen biö gu bem ^un!te, wo fie fid) oon unfrer

— ber nad^ ©unbin — abgmeigt; aber bann an unferm

^aufe worüber gemußt, mo mir bie 9Bat)rfd^einlid^!eit, 't)a'\^

mir nid^t meiter !ommen mürben, aHgu gro^ fd^ien. ^c^

lie^ beä^alb oon ber 6§auffee in ben 2ßalb einlenfen auf

einen SBeg, ber i§n, giemlid^ parallel mit biefer, burd^=

quert. ®er SÖßeg l)ätte beträd^tlid^ beffer fein fönnen — ein

rid^tiger ^olgmeg im ©efd^mad meinet 3Sorgönger§, mit

fu^tiefen ©eleifen fteHenmeife unb fürd^terlid^en ©d^lag-

lüfik iaiüäsüi
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lödjern — beunod; wav bie ^-aljvt entjüdfenb. 2)er ^od)-

raalb ftanb freiließ nod; 6raun; ober in bem Unterfjolj

nad) bem lüarmen Sftegen ber legten %a%^ grunelte eä be;

reite ; auf tiefer gelegenen Stellen unb bie oom alten Saube

nid;t bebedt waren, fpro^te ©raä unb ^raut fd^on gang

fräftig; unh ä^ogelfang, in roeld^em ber ^in! bie Ober*

ftimme ^atte, begleitete unä roä^renb ber gangen Qdt.

©Ifriebe, bie biefen 3:^eil be§ Sfleoierä nod; nid^t fannte,

!am orbentlid; in eine geljobene Stimmung, befonberä alä

lüir ben nörblid;en 9tanb be§ ©eeä paffierten, ber von ber

SteEe au^ in feiner gangen refpeftabten 2(u§be^nung gu

iiberfe()en ift. ^n ber %^at ein reigenbeö 33ilb njie auä

einem 3}iärd§en: bie regungälofe, felbft im ©onnenfd^ein

faft fdjmarge ?^läd;e, in ber fidj ©d^ilf unb diöf}xiii}t beö

Uferfaumö unb bie ringsum ragenben S3ud;en hi^ in baä

lleinfte detail abfpiegetn.

Stlä luir ttU£H bem 2l^albe auftauchten, lag ein ftatt;

lid^er ©utö^of cor unä, unfer näd^fteä ^kl: bie Domäne

33ranbä^agen. §err 5iKoen, ber baä Flotten unfrei äßagenä

auf bem f;oIperigen ^flafter beö ^ofeä gefiört I)atte, em*

pfing un^ am ^u^e ber ©oppeltreppe, bie gu bem fleineu

Slltan üor ber ^auSt^ür ^inauffüf;rt , in einem ^oftüm,

bas gu iüünfd;en lie^, aber mit gaftfreunblic^er ^iJliene unb

dwa^ plumper, rcie mir fd^ien, eljrlid^ gemeinter ^wöor^

fommen^eit, mäljrenb er ingn)i[d;en mieberliolt mit über*

lauter unb bod^ ängftlic^er Stimme nad; „ßmilie" rief,

bie benn aud^ aläbalb erfd^ien : eine l)od;gen)ad^fene, blonbe,

junge — id^ benfe ^öd^ftenä fünfunbgmangig ^a^re alte —
^rau mit cimm beinahe fd^önen, jebenfaHä fe^r ftimpat^i^

fd^en ©efid^t, beffen 2öangen ftc^ leidet mit einer intenfioen

9liJte ht'oeä^n, unb an^ bem groei gro^e blaue Singen gütig

unb flug gugleic^ bliden. 3Bir maren in ein einfad^eä,

aber be^aglid^eä Söo^ngimmer linfer §anb geführt, unb
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bie ®amcn Ratten !aum auf bem (Sofa, rair auf ©tü^len

au bem ruubeu %\\d) ^(a| genommen, alä auc^ fc^on smei

glttfc^en ^lotmein §TOifc|en unä ftanben, bie ^err 9Jioen

mit einem ^fropfen§ie§er , ben er o.\x^ ber 2:afd§e na^m,

eut!or!te, um mit unö auf gute SfJad^barfc^aft angufto^en.

2Bir t()aten ^öflid^ 33efc^eib, mobei mir bie SKa^nung mürbe,

„au^gutrinfen", maö ic^ nid^t mo§l üermeigern fonnte, ba

mir ber gaftfreunblid^e 5iJlann barin mit fot(^er @ntfd^ieben=

^eit voranging. Seiber »erliefen unö nad^ einigen ^O^iinuten

bie Manien, ba ?^rau 9Jloen ©Ifriebe ein menig in i^rer

SäJirtfd^aft [jerumfüf)ren moHte ; ic§ blieb mit §errn ^O^oen

attein unb begriff je^t, raarum er gleid^ bie beiben ^lafc^en

entforft ^atte. i)enn obgleid; id^ nid^t me^r „auSgutrinfen"

braud;te, mar bie erfte bod) im 9?u geleert; eä mährte

nid^t lange, biä bie gmeite üon bemfelben ©efd^id ereilt

mürbe, unb fid^erlid^ märe eä einer etmaigen brüten unb

vierten — fie maren fd^on beorbert — nid^t anberä er;

gangen, l^ätte ic^ nid;t entfd^iebenen ^roteft eingelegt.

©tüdlid;ermeife !amen in biefem Slugenblidf oud^ bie ©amen

gurüd^ unb mir burften aufbred^en, nad^bem man fid^

gegenfeitig üerfic^ert, ba^ man einanber rec^t oft i\x

feljen l^offe.

2Bir maren !aum üon bem ^of fort, als mir (51=

friebe §mei gro^e 5Reuig!eiten mitteilte; erftenö: 'üa'^ fie

!omplett \\\ %xavL 9Jioen verliebt unb gmeitenS, Sarou

^arbom auf 9JlöEenljof mal)r unb maf|rl)aftig mein Itriegs;

famerab vom SBinter fiebrig »or ^ariö fei. S)er ^aron

felbft l^atte e§ ^rau 9)ioen mitgeteilt, alä er fie geftern

auf bem 5Rar!te in @rimm traf, unb ba^ er unb bie

33aromn fid; munberten, meSlialb mir fie „biä je^t ge^

fd^nitten" ptten.

„®ag Hingt ja ganj nett," fagte ©Ifriebe; „aber

id; möd^te bid^ bo(| bitten, 'lizn ^efudj auf ein anbreä
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Wal ^u oeifd^iebeu. ^d^ füfjle midf; ein wenig am
gegriffen."

^c^ Befülj! ^arl, bire!t nadj §aufe ju fahren.

®rei St^age finb »ergangen unb ber 33efud^ ift nod)

immer nid^t gemad^t. ©Ifriebe f^at bie Suft baju »erloren,

feitbem i^r ?^rau 3Jtoen, |e|t i^re ^ntima, anoertraut t)at,

ba^ bie g^rau 33aronin, eine geborene ^omteffe 2)ren)eni|

üon Flügen, „fürd^terlid^ abelftols" fei unb jeglid^en SSer^

fe^r mit ben bürgerlid^en ®utöbeft^erä= unb ^omänen-

padjtersfrauen auf baö forgfältigfte »ermeibe. Db id^ ben

33efud(j nic^t allein mad^en rcolle? ^d) ftette i^r vox, eä

mijd^te 'tia^, nad^bem wir in ©d[)Io^ ©riebeni| unfre harten

abgegeben Ijätten, alä eine 2)emonftration erfd^einen, bie

naä) ber, wenn aud; nur inbireften Stufforberung beö S5a=

ron§, un^ in 3JlöIIen^of üor^uftellen
, fid; boppelt fellfam

ausnel^men würbe. 33iä je^t Ijabe id^ bie fonft fo ^ügs

fame nid^t Überreben fönnen.

Offen geftanben: meine ©e^nfud^t, bie 33e!anntfd^aft

mit bem ^oron gu erneuern, ift ebenfalls nid^t gro^. ^e

flarer id^ mir "t^aä 33i(b §u mad^en fud^e, ha^ mir von

i^m in Erinnerung geblieben ift, befto mel^r mäd^ft mein

2Bibertt)iEe , mieber mit jemanb in SSerbinbung ?;u treten,

ben mir felbft bie gemeinfc^aftlidje ©efa§r, meldte fonft

bie 5[Renfd^en fo leicht aneinanber binbet, nid^t nä^er ge*

brad^t Ijatte.

Unb bann ift ba nod^ etroaö, baö burd^ biefe begreif*

lid^e 'Bd)iu nid^t erflört wirb, entfdjieben auä tieferen die--

gionen be§ ©emüts !ommt unb für ba§ id^ feinen S'lamen

l)ahe, wenn id^ eä aber bod^ benennen foll, alö abergläu:

bifd^e ^urdf)t begeic^nen mu^: eg werbe mir au^ biefem
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«Befud^ ein fd^n)crc§ Unl^eil erraad^fen. ^c^ ärgere mid^

über eine (gmpfinbung, bie mir uöttig fremb ift, ööUig

albern erfd^eint, unb tjon ber id^ mid^ bennod^ nid^t loa-

mad^en !ann. Sd§ pte mid^, gegen @Ifrtebe baoon gu

fpred^en. @§ würbe fie nur in i^rer Dppofttion Beftärfen.

Unb gemad^t werben mu^ ber S3efud^. ^e|t unweigerlich-

©efpenfter !ann id^ in meinem Seben nid^t bulben.

®er knoten ift gelöft ; ber 33aron \)ai ba§ ^rnoeniere

gefpiett: Ijeute nad^ 2^ifd^ (für un§) fu§r ein offene^

Söägeld^en t)or, in weld^em ein ^err unb ein !leiner bilb^

l^übfd^er ^nabe fa^en. ^d^ ftanb gerabe am ^enfter meines

Slrbeitögimmerä. ©er $err fa§ mid^ ftel^en, grüßte, winfte,

fprang mit einem ©a^e an^ bem 2öagen unb !am fo fd^nell

burd^ t>a§ SSorgärtd^en, "oa^ id^ i§m eben nod^ in ber ^auS?

t§ür entgegentreten fonnte.

„©ie fennen mid^ natürlid^ nid^t mel^r. ^d^ bin ^aron

%xi^ ^arbom."

@ä mürbe mit fo liebenämürbiger greunblid^feit ge*

[agt; id^ ptte ein S3arbar fein muffen, bie bargebotene

^anb nid^t gern ju ergreifen.

©Ifriebe mar im ©arten; id) mottte fie rufen laffen;

ber 33aron mottte baoon nid;tä raiffen: mir lönnten ja bie

gnäbige ^rau bort auffud^en; wenn id^ erlaube, motte er

nur tlen feinen jungen auä bem SBagen Idolen. >

@r fprang nadpf bem Sagen, !am mit bem fd^ijnen

Knaben, bcn er 0an§ nannte, jurüdf, unb mir begaben

unä gu brei in ben ©arten, wo mir ©Ifriebe, bie in bem

entfernteften Steil über eine bort gu erric^tenbe Sattenlaube

mit bem STifd^ler beratfd^lagte, ni^t fogleid^ finben fonnten.

©er ^aron frifd;te unterbeffen Sfleminiöcengen au§ unferm
XII. 17. 3
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SBorpoftenleben auf, beffen geringfügigfte ©etaitä er wol^l

behalten ^atte. 2)a6ei mad^te er bie fonberbare S3emer!ung

:

x6) l^ätte eö burd; meine ftolge ^w^ü^^'^'^twng tjerfd^ulbet,

^a^ wix un§ ntd;t fd;on bamalä naiver getreten raären.

Slud^ fei eg an mir gewefen, alä an bem Slelteren, ber

überbieä gur 3^it fein 3Sorgefe|ter mar, i^m Sloancen gu

mad^en, maä id^, mie id; mo^ nadjträglid^ gugeben werbe,

!eine§megä getfjan l^abe.

Sollte id^ i§m für biefe ^reunblid;!eit fagen, ba^ er

mir als ein übermütiger ^unfer erfd^ienen fei von ber

6orte, meldjer id^ möglic^ft a\x^ bem 2öege ge^e?

S'Jun, an Hebermut fd^ien er nod§ feinen 3JlangeI gu

leiben; unb menn ber ^unfer nid^t »erfd^munben mar, fo

!e^rte er i^n menigftenä Ijentt nid)i I^erauö. S)aäu l^atte

er einen Slnmalt neben fid^, ber berebter für i^n fprad^,

alä aKe feine ?5reunblid;feit. BäföM ^inber Ijaben für mic^

etmaö üiJUig Unmiberftel^Ud^eö
,

\a, 2lnbetungäroürbige§;

unb einen fd^öneren Knaben alö feinen ^an^ l^atte id^ mol^l

faum je gefe^en; einen anmutigeren geroi^ nid^t. ®ie

großen, l^ellbraunen, glängenben Slugen ; baö f^olbe Säd^eln

auf bem lieblid^en ©efid^t; bie für feine fed^§ ^al^re reid;;

lid; gro^e unb babei mie eine ©erte fd^lanfe ©eftalt; bie

©ragien feiner rafc^en 33emegungen — id^ mar gang l^in-

geriffen unb !onnte !aum ben Stugenbtidf erroarten, mo id^

(Slfriebe meine iteuefte 2(cquifition mürbe gufü^ren fönnen,

morunter id^ nid;t ben SBaron, fonbern feinen Knaben

tjerftanb.

©nblid^ fanben mir fie, unb l^ier mu^ id^ mid^ ju

einer 6d§mäd§e be!ennen, ber id; mid^ aufrid^tig fd^äme.

ßä mar mir bei ben S3efud^en, bie mir neulid^ mad^ten,

nid^t in ben ©inn gefommen, mid^ gu fragen, mie mol^l

bie 2int^ ©Ifriebe finben möd;ten; Ijeute, alö id^ fie bem

eleganten ^aoalier üorftedte, fpäfjte id§ i^m prüfenb in bie
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STugen nad) bem @iubnic!, ^m fte auf \f)n mad^te. Sd§

burfte aufrieben fein; er festen fogar ein roenig betroffen;

offenbar l^atte er bie fimple Dberförfterfrau fo nid^t er-

wartet. ^Mä) l^atte ©Ifriebe l^eute i§ren befonberö §übfc|en

3:ag unb fa^ mit t^ren breiunbäroangig ^a^ren rote ein

3Jläb(|en üon fiebjel^n au§. ®er S3aron behauptete, fic|

erft burd^ ben 2tugenfd§ein überzeugen gu muffen, ba^ wir

einen jungen üon üier ^al^ren l^ätten ; unb als \>a^ fleinc

ange^raeifelte 3)lenfc^en!inb mit feiner Sßärterin au^ einem

anbern 2^ei(e beä ©artend l^erbeigerufen mar, freute id^

mid^ — smeiter ©d^mäd§eanfall — ba^ ber Dberförfter*

junge fid^ neben bem bilbfdf;önen 33aronSfol^n fe§r raol^l

feigen (äffen fonnte. @ä mürben bann bie obligaten SSer«

gleid^e jmifd^en ben ^inbern angefteUt; bie ©ifferenj beä

2llterä (üon smei ^a^ren) fonftatiert, unb 'oa^ §an§ bie

braunen Slugen oon ber ^rau 3Kama, unfer Sern^arb fie

üon bem ^errn ^aTjia I;abe.

Xa eä mir im ©arten tro^ be§ Tjetten ©onnenfdjeinä

bei mand^mal teb^aftent Dftminb für bie ^inber gu !ü§l gu

werben fd;ien, fd^lug id^ cor, l^ineinsugel^en, unb ©Ifriebe

bot eine 2^affe Kaffee ober fonftige ©rfrifdjung an. Sturer

einem ©lafe 2Baffer für feinen ^an^ lel^nte ber S3aron

aUeä banfenb ab: er fei nodf; oor 2::ifd^ unb pflege um
biefe 3ßit «id^tä gu genießen. 2tud^ muffe er jje^t, motte

er feine (Sdf;e(te befommen, burdf;au§ aufbredjen, nid^t ol^ne

fid^ t)orl§er eines SluftragS feiner ?^rau entlebigt gu l^aben,

befte^enb in ber Sitte : mir möd;ten morgen fünf U§r ein

einfad^eS 3Jiittageffen bei i^nen einne!§men, „gang sansgäne,

gang en famille". @r mürbe aud^ 'otn jungen §errn eins

laben, nad^bem er feine it^rn |öd^ft erfreulid^e 33e!anntfd^aft

gemad;t, fürd^te aber "ozn (Sinfprud^ ber ^rau ^ama von
megen ber raol)I gu fpäten (Stunbe.

®ie gflegelung be§ gefettfc^aftlic^en 3Ser!e^r§ ift ©ad^e
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ber SDamen. C^lfviebe l^atte i§re Slbueigung gegen einen

S3e[uci^ in 3KöIIenI;of fo beutlic^ nuägefprod^en — offenbar

lag bie ©ntfc^eibung nun bei i^r. @ä erfüllte mid^ mit

einiger 6c§abenfreube , ba^ fie je^t bie ©inlabung ol^ne

löeitereä, ja, mit fid^tbarem S3ergnügen annal^m. ®er

S3aron !ü^te i§r banfenb bie §anb; t)erfic|erte aud^, bie

(Erneuerung ber Se!anntfd^aft mit bem atten ^riegölame*

raben fei if)m ein mal^reS %e\t geraefen; fprad^ bie ^offs

nung au§, ba^ unfre jungen nid;t minber gute ^ameraben

merben mürben; fjoB feinen ^anä in ben 2Bagen; legte

i§m ein feibeneä ©edfd^en über bie ^niee; fe^te fid^ ju

i^m — unb fort maren fie.

@ö ift alfo befdf;Ioffene Badjz : mir merben morgen in

3}?öllen§of antreten. ©Ifriebe unb idf; l^aUn unä barüber

oerftänbigt, ba^ ber ^err S3aron ein t)öd^ft d^armanter

3JJann ift, unb bafe mir unä oor ber „fürd^terlid^ abel§=

ftolgen" ^rau Söaronin, geborene ^omteffe 2)remeni^ üon

Slügen — nic^t fürd^ten moHen. —
9^ad^bem id^ bie§ gefd^rieben, l^abe idf;, mitten im

^immer ftel^enb, 'i)a§> 2lngftgefpenft , baä mid^ äße biefe

2^age umfd^lid^ unb mir gugeraunt l^at, eä merbe mir au§

bem S3efud§ brüben ein böfeö Unl^eil ermad^fen, feierlid^

l^eraufbefd^moren. ^d^ fonftatiere l^ier ber SBal^ri^eit ges

mä^, ba^ e§, tro^bem il^m bodj bie ©pufegeit ber 3^ad^t

günftig fein mu^te, nidjt gefommen ift.

©eit meinen 6tubentenjal^ren fü()re ic^ bod^ nun bieä

^^agebud^ ; aber id^ mü^te nid^t, ba^ mir bie 2(ufgeid^nungen

ber %atta unb ©efta fo oiel 33ergnügen gemad^t l^ätten,

wie je^t, obgleidfj anbre ^artieen, gum Seifpiel bie roäl^renb

unb unmittelbar nadf; ber (Kampagne, entfd^ieben t)iel inter*
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effantcr finb. ©§ fd^eint, id; bin in meinen 2lnfprüc|en

an ba§ SeBen genügfamer geworben, ^d^ mod^e mir ancl^

mand^mal 3Sonöürfe, fo oiel 3€it auf biefe Stätter gu »er*

menben. 2lber bie (eibige @d^laf(ofig!eit, meldte, ein @rb«

teil meiner lieBen 9Jiutter, mid^ fd^on in fo jungen ^ol^ren

^cimgefud^t unb gu biefem 2lu§!unft§mittel, bie quoIooHen

^äd)ti gu !ürgen, f)at greifen laffen — fie ift nod^, mie

fie mar, momöglid^ no^ fd^Iimmer gercorben. ^d^ ftel^le

bie ©tunben ja niemanb. Hnb \)a^ td^'ä nur geftel^e: id^

märe fo gern ein großer ©d^riftftetter gemorben ! @§ mar

ber ^raum meiner ^naBen*, meiner ^ünglingggeit , bie

2ßelt mit meinem Sid^te §u erfüllen. 93iä mir — ©ott

fei ^an!, nod^ frü^ genug — erft bie 2l§nung, bann bie

©emi^^eit aufging : wa^ bu für eine ^iiefenflamme l^ieltft,

ift ein Befd^eibeneä glämmd^en, nid^t bagu angetl^an, nad^

au|en gu leud^ten, l§öd^ften§ in bid^ l^inein, ha^ ^u in

feinem Befd^eibenen ©d;ein bid^ felbft erfennft, bein eigenes

innere, mie e§ ift nad^ beinem Beften SBiffen unb (Be-

miffen.

^d^ barf fagen : id^ l^aBe mir red^tfd^affen 9Jlür;e ge^

geBen, biefen SSorfa| getreulid^ auszuführen; au^ ^urd^t

cor ©elBftüBerfd^ä^ung mid^ gelegentltd^ lieBer §u Hein als

ju gro^ gemeffen. ^a§ eine ift freitid^ fo gefä^rlid^ mie

baS anbre, baS redete ^a^ §u finben unfäglic^ ferner.

Hnb bodf), mo foE man eS finben, als in fid^ felBft? Sdf>

leBe bod^ mein eigenes SeBen, nid^t baS eines anbern. 2ßie

es in bem anbern ausfielt, id^ hm eS nid^t miffen; er

nid^t, mie eS mit mir ftel^t. ^df; mu^ mid^ üielTeid^t t)er=

urteilen, mo er mid^ freifprid^t, mid^ freifpred^en , mo er

mid^ verurteilt. Unb fo umge!e§rt. 2)ie SBelt freilidj, bie

©emeinfc^aft ber BKenfc^en, ridjtet nad^ einem anbern @efe^
unb mu^ es. mn^ gut l^ei^en, maS i§r frommt, t)er=

bammen, maS il)r fd;nblicl; ift. ©arüBer lä^t fid^ im ein*



— 38 —

gcinen ftveiten ; im großen iinb ganzen !ann man fid^ wol^I

barükr üerftänbigen. Säuft e§ bod;, alle§ in allem, auf

ben d^riftlid§=fo3tcilen ©runbfa^ l§inau§ : maä bu nid)t w\U\t,

ba^ bir bie Seute t^un, ba§ tl^ue i^nen oud^ ntd^t. ©o
fällt es bem SSerftänbigen nid^t fd^mer, ber 9BeIt gegen«

über ein geredeter 3Rann §u fein, ^an ift e§ eben, fo^u-

fagen, in 33aufd; unb Sogen, ©elbftgeredjt, vox fid; felbft

gered;t gu fein — \a, baS ift etmaä unfagbar t)iel anbreö,

unfagbar t)iet ©d^merereS. ^m ©runbe !ann e§ feiner oon

fid^ befiaupten. Stber fid^ felber S^lid^ter fein, ba§ !ann jeber

unb foK jeber. —
©0 ober fo ungefähr Ijabe id^ geftern ber Baronin

gegenüber meinen moralifd^en ©tanbpunft erüärt unb »er^

teibigt. ©ie moßte anfängtid^ baoon nid^tä rciffen; fie

meinte —
Stber id^ mu^ rcirüid; ben benftoürbigen 33efud^ ber

Drbnung gemä^ fd^ilbern; gehört er bod; entfd^iebeii

gu ^en ©itberbliden in meinem baran nid;t überreid^en

Sebenölauf.

^d^ Ijatte barauf bcftanben, ba^ rair tro^ ber @in=

labung auf "oa^ einfädle SOtittageffen en famille im ©efell-

fd^aftSanguge gu erfd^einen l^ätten. 9Keine, mie e§ fid^ bann

^erau§fteEte ,
^od^nijtige SSorfid^t l^at mir nad^l^er einen

beinal^e entl^ufiaftifd^en ®an! üon ©Ifriebe eingetragen.

®od; ba§ nebenbei.

2ßir fur)ren mit bem ©lodenfd;(age fünf in ben ©d^ro^-

I;of, um ein gro^eä, mit 3Safen auf mö^ig l^ol^en ^ilaftern

gefd^müdteS 9?afenronbel l^erum, bie fanftgeböfd^te, in flad^er

J^ufeifenform fid^ Iangl)in ftredenbe 9lampe Ijinauf unb

l^ielten oor bem ftattlidjen portal, in meld^em un§ ein

paar 3)iener (Sioree: ©d^nallenfd^ul^e , roei^e ©trumpfe,

fd^raorgfamtene ^nietjofen, gelbgrüne ©eibenmeftc, braun«

roter f^rad) in Empfang naijmen, beim STblegen l^alfen unb
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itn§ über iicn '^oljen, mit STeppid^Iäufern Belegten %lux

nad) einem fdjönen, ließen ©emad^e filierten, in meld^em

un^ ber S3aron unb bie Saronin entgegentraten.

^ier nun mar ber Mommt, mo (Stfrieben jenes l^elle

£id^t über meine ^oilettenmei§l^eit aufging unb mir gleid^=

geitig ein anbreä, mol^l nod^ l^eHereg. @§ mit einem

äißorte SU fagen: id^ l^aBe eine fd^önere g^rau al§ bie

S3aronin nie gefeiten, ^an^ üergeblid^ mürbe idfj mid^

abmüf)en, biefe ©d^önl^eit §u Befd^reiben. ©ro^c, bunfel:

!tare, manbelförmige Slugen; blaufd^margeS, leid^tgcmeKteS

§aar; reinfte, ftaffifd^ fd^ijne unb bod§ lieblid^e @efid§t§=

jüge; ebelfdjianfe ©eftalt, bie fid^ gar nid^t anberä als

anmutig bemegen !ann — ba§ finb ja aEe§ nur Sßortc,

2Borte; ünbifd^eä Satten üon etroa§, "Da^ thm unfagbar

ift ; fid; auä) fd^merlid^ rein in ^^arben unb Sinien roieber;

geben, üielTeid^t nur in 3Kufif anbeuten lie^e. 2Bic benn

aud^ ber etrca§ bunffe meid^e S^on i|rer Stimme !öftlid^[te

gjJufi! ift.

®a§ flingt üerbäd^tig, aber ffingt aud^ nur fo. ^d^

bin gang fidler, 'oa^ fid^ in meine Semunberung für bie

fd;öne ^rau aud^ nid^t eine ©pur t)on bem mifc^t, raa§

man SSerliebtfein nennt. 2)agegen glaube id; fo giemlid^

gefeit ju fein, meil in mir ein tieffteö leibenfd^aftlid^cS

Sebürfniä nad^ Siebe immerfort lebenbig ift, id^ mir aud^

moI)I eine einfeitige 2khe t)or§ufteiren vermag mit bem
3)?otto: 2ßa§ ge^t e§ bid^ an, ba^ id^ bid^ liebe? aber bod^

nur unter ber SSebingung ber — mie immer bie äußeren

SSerljöttniffe feinblid^ miberftreben mögen — Kar er!annten

inneren Harmonie unb feelifd^en Sßa^bermanbtfd^aft. ^ie
jebod^ !ann in ©roigfeit gmifd^en ber S3aronin unb mir
nid^t befielen; ma§ un§ je §u einanber göge, !önnte Ijö^--

ften§ bie 3rttra!tion gegenfä^lid^er ^ole fein. 3I(§ folc^e

finb bie 33aronin unb id^ mir erfd^ienen: fie 3lriftofratin
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t)om 2ßirBeI t^re§ fc^önen §aupte§ big jiir ©ol^Ie i^rcr

fd^lan!en %ü^i fo fe^r, ba^ fic in bem ^aifer »öKig t^re§-

gleid^en fielet ; td^, ber id^ freilid^ bem 5laifer gebe, roaS bc§

^atfer§ ift, aber in beffen 2tbcm fein 3^ropfen roUt, ber

nid^t bemofratifd^ wäre. SBir [teilen einanber fo fern, finb

unä gegenfeitig fo fremb, bo^ id^ fie mit ooffer Dbjeftioität

imb ©elaffen^eit ftubieren fonn wie ein TOunberooHeS ^latur*

probuft, §u bem id^ für mein 2^eil nid^t bie minbefte S3e-

gie^ung Ijahe. 2fud^ mad^t fie ba§ ©tubium infofern leidet,

al§ fie fid^ mit einer Offenheit gibt, bie wie eine§ Äinbe§

wäre, menn fie i§re Duette nid^t in einer Uebergeugung

l^ätte, bie feinen ^^^ßifßl fennt. ©ie ift überzeugt, ba^ bie

STriftofraten (gu benen fie übrigeng längft nid^t atte redf;net,

bie ein 3Son vox bem 9f?amen fül^ren) eine 3flaffe finb, fo

ftreng gefc^ieben üon ben bürgerlid^en 3)lenfd^en, mie mir

immer eine SRaffe oon ber anbern fein fann. 5Da§ fei

feine Ungered^tigfeit raeber ber 9'?atur, nod^ ber ©efd^id^te,

fonbern ^Im ein ©tüdE !Raturgefd^id^te , mie anbre audf;.

©ie l^atte mefir Söorte ber 2lrt, bie id^ nid;t gerobe

geiftreid^ nennen möd^te, meldte aber bod^ in bie SBerf*

ftatt eines regen, felbftänbig benfenben ©eifteä blidfen

laffen.

9fJur in einem fünfte barf id^ mid^ rül^men, i§re menn

Qud^ bebingte 3"fti"t"^u"g erlangt gu l^aben: alä id) für

\>tn ©a^ pläbierte, ba^ in p^erem ©inne ber 3Jienfd^ nur

fid^ felbft al§ feinen Sflid^ter anerfennen fönne. ©ie mottte

e§ gelten laffen unter ber 33ebingung, bo^ e§ eine ©e^eim=

le^re bleibe, bie nur wenigen 2lu§ern)ä^tten mitgeteilt wer-

ben bürfe.

„^arool^t, gnäbige ?^rau," fagte ic^, „gang wenigen.

Unb bie eine 2lriftofratie augmad^en, üornel^mer at§ bie,

Don meld^er mir üorfjin fprad^en."

25a§ mar fedf, unb fie fa^ mid^ mit einem Wxä an,
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wie eine Äöntgin t^ren St^ayaUen, ber fid^ eine Ungebül^r

erlaubt; erraiberte aber m(|t§.

SJlein Dberforftmeifter war gntei ^age unfer Sogier*

gaft ; id^ f)aU in il^m — roaS mi^ ^d)on bie erfte pd^tige

^Begegnung in 6unbin erwarten lie^ — einen roal^rl^aft

oere^runggroürbigen 3JJann fennen gelernt. Dh er juft üiel

in bie ^ird^e ge^t, roei^ id^ nid^t unb glaube e§ faum;

aber ein befferer S^rift bürfte nid^t leidet gefunben werben.

3Jlit feinen beinal^e fed^gig ^al^ren l^at er baa ©emüt eines

^inbeS ooßer ©infalt, STreul^ergigfeit, greunblid^feit, unb

gugleid^ ift er ein ©ele^rter mit einer foldpen 2öiffen§fülle,

ba| eine ganje 2t!abemie baüon gel^ren fönnte. ©in großer

^raftifer ift er freilid^ nid^t. ^n feiner «Stellung, nod^

bo^u einem Untergebenen gegenüber, barf er ba§ natürlid^

nic^t offen jugeben; aber mit bem reigenbften §umor lö^t

er gelegentlid^ burd^blidfen, wie gut er feine ©d^wäd^e fennt.

ßr l)at nod^ eine anbre, über bie er fid^ nid^t minber flar

ift unb ber er fid^ in einer rül^renben 2öeife auflagt, wenn

bie üblen ?^olgen fid^ gar gu greifbar oorbrängen. So,

alä mir burd^ ba§ ^leoier fuhren, in roeld^em bie greulid^en

Spuren ber langen 3Jli^n)irtfd^aft meineä ^ßorgängerS überall

gu 2^age liegen, ^er braoe 3Jlann fd^üttelte tin unb ha^

anbre 5Ö?al benfd^on ergrauenben^opf, feufgenb, in fid^ hinein*

murmelnb : ^a, ja ! ba§ fommt baoon ! unb 3(e^nlid^ea, bi§

er bei einer befonberä flagranten ©elegenl^eit nid^t länger

on fid^ l^alten fonnte unb, ftd^ im 2öagenfi^ gu mir raen=

benb, mit jitternber ©timme fagte: „@ä ift l^immelfd^reienb.

Sd^ l^ötte ben SJlann längft, längft von feinem ?ßoften ent-

fernen foUen. @g mar meine »erbammte ^flid^t unb

Sd^ulbigfeit. Slber, lieber S3ufd^, oerfe^en ©ie fid^ in
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meine £age ! ^d^ rou^te, 'oa^, trenn er feine (Stelle »etlor,

e§ feinen unb feiner Familie Untergang kbeutete. 2(n

i§m war ja, ©ott fei eä ge!(agt, nic|t t)iel gelegen, ©r

war ein unoerbefferlid^er 2^rin!er unb, wa^ bie 2^rin!er

fonft ni($t gu fein pflegen, ein im ©runbe fd^Ied^ter ^erl:

brutal, türfifd^, rad^füd^tig. 2Ba§ fonnte bie arme Braoe

^rau bafür, bie fid; fd^ier §u 2^obe placfte unb mit Slugen,

bie fd^on baä Steinen oerlernt l)atten, in bie bunfle 3"^""ft

ftarrte! mag bie unglüdPfeligen unfd^ulbigen ^inber! fed^§

an ber 3^1)1, unb ba§ ältefte, ein liebes blonbeS 5Räbd^en,

erft tjiergel^n ^a^re ! S3itten ©ie ©ott, lieber ?^reunb, ba^

er ©ie nie in bie grä^lid^e Sage bringt, auf Soften ber

SöarmJ^ergigfeit ^§re ^flic^t tl^un gu muffen."

2)abei ftanben bem guten 5Ranne bie 3lugen voU

^^ränen; id^ brüdfte i^m fd;meigenb bie .^anb, bie id^ i^m

gern gefügt ^ätte.

®a§ fonnte i^ freilidf; nid^t; aber id^ fann etroaö

anbreg : bie (Sd^ulter an§ dio!!) ftämmen, ben feftgefal^renen

Darren mieber in ©ang §u bringen unb bem guten ^Dtannc

ben Semeiö gu liefern, ba^ feine 9)nibl;erjig!eit nid^tö an-

gerid^tet l)at, ma§ nidjt mieber gut gu mad;en märe, ^aö

!ann id^ unb baö miK id;.

®er 33aron unb bie SBaronin Ijaben je^t unfern S3e=

fud^ offigieH ermibert unb fid^ unfer befc^eibeneö ^eim an;

gefeiten, baö freilid^ mit bem il^ren einen feltfamen ^ontraft

bilbet. S^^un, §u einem SSeftibül mit S!Jlarmorfliefen ; oer^

golbeten ^runlgemäd^ern ; einem Sllinenfaal, tJonbeffen 2ßän=

ben fämtlid^e ^oftüme fd^auen, bie feit »ier ^ol^rl^unberlen

von üornel^men Ferren unb ©amen in ®eutfd;lanb getragen

mürben ; einem 33allraum t»on ben ©imenfionen einer ganj
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ftattlid^en ilirc^e ; einer SBibliotl^e!, in rceld^er gn)an§ig @e=

lehrte arbeiten fönnten, ol^ne einanber gu ftören — gu

fold^en ^errlid^feiten werben wir e§ ja tooI^I nid^t bringen;

aber nod^ beüor ber ©ontmer gu ßnbe ift, foll fid^ — banf

ber ^Jiunifigeng unfrei lieben DberforftmeifterS — unfre

6pelunfc benn bo^ ein wenig befjer für ben 33efud^ fo

t)ornet)mer ©äfte fd^iden.

siud^ finb wir \d)on wieber brüben gewefen, bieömal

om SSormittage unb in SSegleitung unfrei Sernl^arb, ber

aßerliebft war unb fid^ fe^r wol^l neben bem jungen 33aron

feigen laffen fonnte, wa§ immerl^in etwa§ fagen will.

(5(^0.^^, ba^ bie ©iffereng von gwei ^al^ren bod^ etwa§ gu

gro^ ift; id^ glaube, bie beiben ^inber würben fonft gute

^ameraben werben.

S3effere alä bie S3äter je gu werben Derfpred^en, tro^;

'^>^m mir ber 33aron mit einer ^reunblid^!eit entgegenfommt,

von ber id^ ntand^mal wünfd^e, fie wäre geringer, ^d^

!ann nun einmal feine ^omöbie fpielen unb ©efül^te äußern,

von benen mein ^erg nid^tä wei^. 9Jlein ^erg xvei^ nid[;tä

von einem ©efü^l ber ^reunbfd^aft für einen 3Jlann, vox

bem mid^ etwas in mir warnt, ba§ id^ ^nftinft gu nennen

mid^ fd^äme, unb baä bod^ aud^ nid^t flar genug ift, um
e§ SSernunftgrunb nennen gu bürfen. Unb, red^t Wöa^t,

finb fie bod^ mel^r gu besagen aU anguflagen, jene 2lermften,

weld^c oon ^inbe§beinen an ba§ ©lürf in feinem ©d^o^e

gewiegt l^at, unb bie nun in ber gangen Söelt eine blü^enbe

SBiefe feigen, über weld^er fie i^r «Sd^metterlingSbafcin »er^

flattern bürfen. @§ mu^ wol^l aud^ ©d^metterlinge geben.

5ftur ba^ fie fo !^armIo§ nid^t finb, wie fie fd^einen. ®at)on

wiffen wir ^orftleute ein Sieb gu fingen.

2Bie bem aud^ fein mag : id^ traue biefem SBaffer ntd^t.

©ä finb ha flad^e BUUm genug, in benen man leid^tlid^

big auf ben ©runb fe^en !ann. 2öer wei^, ob gwifd^en
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eö nid^tS rceniger qI§ gel^euer ift.

(Sine§ fd^eint mir fidler: biefer frioote ©enu^mcnfd^

(unb rcäre er nic^tä ©d^Iimmereö) — er ift nid^t wert, ein

fotd^eS 9Bei6, ein foId^e§ ^inb ju IjaBen. §ier ift ein '^ip

t)erF)ä(tniö, ba§ mein moralifd^eS ©efül^l, ja, unb aud^ meinen

äftl^etifd^en ©inn Beteibigt. ©in Stempel ber 3Senu§ Urania,

vox bem ein ^^aun Sßad^e ^ält!

SOBieber einmal eine ©tunbe lang mit (Slfriebe über

bie SliiJUen^ofer ^errfc^aften oergeblidj biSputiert. 2ßir

fönnen un§ burd^auä nid^t einigen, ja, ge^en, mie e§ fd^eint,

in unfern 3tnfi(^ten mit jebem 2^age weiter au§einanber.

®a^ fie 33aronin Helene (mie gut ber 9^ame gu i§r pa^t !)

nid^t fo fd^ön finbet — „aber aud^ nid^t annä^ernb" —

,

mie id^ mir bie ©rlaubniä nel^me, möd^te l^ingel^en: mir

SRänner fud^en unb feigen in i>^n grauen ^b^n etraaä anbreS

al§ biefe felbft unb vice versa — aber fie finbet fie falt,

l^od;mütig, red^t^aberifd^, mit einem 2öorte: grünblid^ un:

Iieben§mürbig. 33on einem intimeren SSer^ltniS gmifd^en

il^r unb ber S5ame, mie id§ e§ §u münfd^en fd^eine, fönne

gar feine Siebe fein. ®aä fei fd^on burd^ bie ^ifferenj

ber gefellfd^aftlid^en unb materiellen Sage auSgefd^loffen.

©ine ©aftfreunbfd^aft, bie man nic^t gu ermibern im ftanbc

— „nid^t im allerentfernteften" — , l^abe immer etmaS

^einlid^eö. S)a6 möge ein SKann nid^t fo empfinben ; eine

?^rau überlaufe e§ babei ^ei^ unb falt. UebrigcnS muffe

bie ^rau S3aronin fid^ bod^ aud^ moljl gu bem ©runbfa^

befennen, ba^ ©leid^e§ fid^ am beften gu ©leid^em gefeHe;

fie miffe fonft nid^t, mc^^alb fie — nad^ ^rau ^KoenS

V



— 45 —

SSerfid^erung — il)mi ^^^ »od; nie über eine bürgerlid^e

©d^raeße in ber ^iad^barfd^aft gefegt l)aU.

„2lber über unfre l^at fie i^n bod^ gefegt; unb tro^

tnetne§ ftoljen Xitelä unb meinet ©ifernen ^reugeä erfter

klaffe, je suis vilain et tres vilain."

„53itte ! ®u bift, ©Ott [ei ®an!, au§ einer fe^r refpe!;

taWn f^örfterfamilie
!"

„Unb bu bie Xod^ter eineä DberjuftijrateS
!"

„Xa^ wirb in 'o^n 3lugen ber ?^rau 33aronin red^t

wa^ fein!"

„^ebenfaHä I)at fie mir über bid; bie fd^meid^el^afteften

2)inge gefagt."

„Um bir gu fd^meid^eln."

„®a§ fä^e i^r njenig ä§nlid^. Unb n)eld;en ©runb

{)Qtte fie ba§u?"

„3SieIleid^t ben : mieber eine ©d^meid^elei §u l^ören."

„^nbem id^ logifd^erroeife ben SÖaron Ijerauöftrid^?"

„®egen hm bu fetjr ungered^t bift."

„2öie bu gegen fie."
—

Söenn ein el^elid^er 3Keinungäauötaufc^ big §u biefem

^un!t gelangt ift, gupft 2lt^ene einem am §aar unb ftüftert;

gib !Iein bei, alter ©o§n!

^ä) t^at e§, inbem id§ einräumte, ba^ id^ an bie

Erneuerung ber 33e!anntfd^aft mit bem 33aron nid^t un-

befangen l^erangetreten fei, unb mir alle 3)iü^e geben raerbc,

ben guten ©eiten, bie er gemi^ l^abe, ©ered^tigfeit roiber-

fa^ren gu laffen. \

®er 33aron l^at groeifelloS feine guten ©eiten. ^n
biefer 3BeIt, in ber eö von (Stomnö unb (5aliban§ mimmelt,

ift eä immer ein $ßergnügen, einen 3)lenfd§en gu feigen, ber
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fid; mit üolleubeter 5tumut kioecjt, alö ob 2triel i()m baju

auffpielte.

^ri^ ^avbom ift [olc^ ein glücf^after 3Jien[c|. @r

tann, lüenn er n)ill, einfad^ Be^auBernb fein. Unb vin^

gegenüber luiCt er eä offenbar fein. @r überfd^üttet un§

mit ?^rennblic|!eiten. Wix gegenüber f)at er fid^ auf einen

^u^ geftetit, alö ob mir nid^t a6)t Sl'age, fonbern aä)t ^al^re

lang ©d^ulter an ©d^ulter gefämpft, in einem S^^^ 96=

fd^lafen, auö einem Sedfjer getrunfen l^ätten. (Slfrieben,

nad^bem er gefrört, ba^ fie bie Slumen fo liebt, fd^idft er

tägUcf; an^ feinen ^reib^oufern bie fd^önften 33ouquetä. Slm

3Jlontag trifft er ©oftor Sart^ I)ier unb l^ört, ba^ Sernl^arb

nod^ immer großer 6d§onung bebürfe, möglid^ft üiel in ber

freien Suft fein foITe, aber cor Slnftrengung forgfam be*

lautet merben muffe. §eute langt ein allerliebfteä SBägel«

(l^^n an, oor ba§ ein präd^tiger, oöEig lenffamer Bi^Ö^"-

bodf gefpannt ift. .^anS, ber ferngefunb fei, l)abi einen

^on^magen. 2)a fei eä bod^ nur red;t unb bißig, ba^

unfer SBern^arb, ju gro^, um getragen gu merben, §u fd^mad;,

um lange fjerumsulaufen, au(^ baö paffenbe @efä§rt ^ohm

muffe.

2ßer !ann 'Da miberfteljen ? fingen fie im ^on ^uan.

^d^ nid;t, id§ merbe burd^ eine fo ^arte 2lufmer!fam«

!eit einfad^ entwaffnet. 2öie menig ejemplarifd^ ba§ 2ibi\\

biefeä 3Ranne§ gemefen fein mag, ein fd^öner S^left be§ von

^a\i^ au§ guten ^ergenS ift i^m bod^ geblieben. Unb,

lieber §immel, mir finb attgumal ©ünber ! 2Ber magt e§,

ben erften 6tein auf feinen S3ruber gu werfen! S'iein,

nein! @r fjat fo freunblid^ in meinen SBalb gerufen; id^

mill i^m freunblid^ antworten, ©eine fürftlid^e freigebig*

feit merbe id^ nie ermibern fönnen. Slber fo ein üor*

ne[)mer £i)me »erftridt fid^ ja moI)l mandjmal in Sagen,

an^ benen ifjn !ein ^weiter Sörae, mo^I aber eine armfelige
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3JZauö retten mag. ^reilid^, lieber möchte \ö) benn bod)

fein ©d^ulbner Bleiben, al§ ii)n unb mid; in biefer fabel=

Ijaften Situation fe^en.

* *
*

®ie S'Zadjbavn l^aben je^t fämtlid^ unfern 33efud^ er;

roibert; aud^ ©raf ©rieben, ber au§ 33erlin gurüc! ift, unb

bie ^rau ©räfin l^aben i§re harten abgegeben. 3^^!^^»

bem ^od^geborenen ^aar unb un§ wirb e§ n)o^l beim Slu^s

taufd^ biefer ^öflid^feiten bleiben ; war bod; an<^ oon üorn=

fierein nid^tö anbreS beabfid^tigt. ^m übrigen l^atte id^

alterbingg auf einen reicheren ^ang bei unferm ?^tfd^guge

gered^net. §err <3ped^t auf ^a^nom mit bem »erfd^mi^tcn

^ud^ögefic^t unb ber aufbringlid^en ©efd^roä^igfeit mißfällt

mir auänel^menb, unb bie mürrifd^en ^errfd^aften Sad^munb

auf Ungnab gewinnen bei nä()erer Sefanntfd^aft aud^ nid^t.

©in unb ber anbre SBefud^, ben mir anftanbg^alber fonft

nod^ in ber 9Zad^barfd§aft mad^en mußten, wie ber bei bem

^aftor 6d^mibt in 3Soigt§^agen, mar ebenfomenig alä ein

Erfolg ju t)er§eid^nen. ^err 5^oen auf S3ranbgl^agen fc^eint

ein braüer ^erl, aber Seffing fagt ja mol^l: man ift bod;

aud^ oersmeifelt wenig, wenn man weiter nid^tä ift ? Unb
bann "oa^ ewige : ^rinfen ©ie auä, Dberförfter ! — c' est

plus fort que moi. S)ennod^ barf id^ l^ier nid^t hen Ueber=

empfinblid^en fpielen, will idj ©Ifriebe nid^t bie g^reube

fd^mälern ober gar rauben, bie fie auä bem 33erfe^r mit

S^rau SJfoen fd^öpft, — einem wir!lid^ in jeber 33e§iel;ung

oortrefflid^en SBefen, t)or bem id^ bie größte ^od^ad^tung

empfinbe. ®ie beiben ^amen finb in ber furgen ^txt §anb
unb ^anbfd^ul^ geworben. S3ei ber 93ereinfamung , bie

fonft — für bie Seben§frol§e boppelt fürd^terlid^ — fierein-

brol)te, ift mir "ifa^ ein großer Xroft.

* *
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^<S) l^abe nod) einen ^a^hav, auf ben micf) mein

%öx\Ux Slmäberg aufmerffam gemadjt l^at au§ ©rünben,

bie nid^t burd^roeg erfreulid^ finb. (So ift ^err ©tepl^an

S^lie!, 33efi|er bcr „Sßalbfd^enfe" an ber ^reujung beä

^oljwegeä, ber f;inter ber DBerförfterei ba§ S^leöier t)on

Dft nadj 2öeft burd^quert, unb ber ß^auffee nad^ ©rimm,

bie bann ein paar Süd^fenfd^u^ weiter in bie gro^e 6unbiner

münbet. 9Hein Söalb war el^ebem Se^ngut eineä fd^roebi-

fd^en ©rafengefd^led^tä S5anner, fiel aber Bereitä @nbe

oorigen ^al^r^unbertä alä erlebigt an bie ^rone gurüdf,

von ber eä bann, aU bie ^rooinj preu^ifd^ würbe, gu

unferm ^iö!u§ tarn. 2)ie SBalbfd^enfe fd^eint eine 3(rt

tjon ©rbpad^t geraefen gu fein in ber ^amilie befagten

^errn dlicU, auägeftattet mit oerfd^iebentlid^en, für ben

^n^aber ganjj fd^ä^enöroerten ©ered^tfamen, bie abgelöft

werben mußten, nad^bem ber 23ater von ß^ren S^lie! einen

langwierigen ^roje^ gegen unfern ^iä!ug gewonnen, ^u
biefen ©ered^tfamen gehörte unter anberm, ba^ ber jebeä*

malige Söirt fid^ jä^rlid^ ein ^u|enb Sielte au§ bem Äalbc

fd^ie^en burfte, unb nun behauptet 3lmsberg, bie fo reid^«

Ud^ auf ©taatäunfoften abgefunbene ^a^e laffe nod^ immer

baä 3)iaufen nid^t unb eä oerfd^wänben attjäl^rlidö au§ bem

Sflepier in bie ^üd^e ber 2Balbfd^en!e bioerfe ©tüdf Sßilb,

bie in unfern Siften nid^t gebud^t wären. ^ro| aller barauf

»erwanbten 3Jiü^e ift eä freilid^ bem 2öadfern nid^t ge*

lungen, bie ^a|e in flagranti gu ertappen ; aber bie ©ad^e

'i)at leiber oiel für fid^.

3uerft bie für ben 3"^^^ "»^e au^gefud^te Sage ber

i3d^en!e, weld^e mit ber 33orberfeite an ber ß^auffee liegt,

auf ber etwaige Slbnel^mer leidjt ba§ 2öeite fud^en fönnen,

unb mit §of, ©arten, J^^^tergebäuben tief in ^zn g^orft

l^ineinragt, fo ba^ eS eine bequemere ^ommunifation nid^t

geben !ann.
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@tn graeiteö ift ber üble Seumunb, in weldjem— immer

nttd^ ^(mäbergö Stuöfoge — 2öalbfci^en!e unb 2ßalbfc^en!en=

toivt ftel^en. ®en legieren fc^ilbert er mir alä einen E)öci^ft

geriebenen 35urfcl^en, ber mit feiner iooialen Saune unb

feinen brottigen (SinfäHen bie ©äfte in Sltem §u galten

»erftel^t, unter benen fid^ gelegentlich} red^t angefel^ene be^

finben follen : fubftangielle Äaufleute auö bem benad^barten

©täbtd;en, ^äd;ter unb @ut§befi^er ber Hmgegenb, Sieb:

^aber eineä guten ©lafeö 2öetn unb eineö fteinen l^arm-

lofen ^artenfpielä in einem gegen ben (Eintritt profaner

ftreng gehüteten §inter§immer. ®ie ^onneurä biefeö gaft=

freunblid^en ^aufe§ mad^t neben bem jocialen 2öirt nad^

bem 2^obe feiner ^rou feine einzige S^od^ter, al§ „bie rote

3J?arie" in ber gangen Sanbfd^aft befannt unb — wenn

idj bie garten Slnbeutungen 3(m§berg^ red^t »erftanben

l}ahc — berüd^tigt.

2Son biefer gangen ©efd^id^te intereffiert mid^ natura

lid^ nur baä bel^auptete ataoiftifd^e SSer^ältniä beö p. p. 9tie!

gu meinem 2öilbftanb. 9'iot !ann e§ nid^t fein, bie ben

^ann, mie fonft mol^I einen ormen ©d^elm, bie 33üd^fe

über ber ©d^ulter mit bem SJiorgenftern gu ^olge giel^en

lä^t. Um fo weniger l^ätte id^ Urfad^e, i[)n gu fd^onen.

^ebenfattö ift eö angegeigt, baö Terrain ein menig gu

re!ogno§gieren. ^d^ l^abe übermorgen bie paffenbe ©elegen-

l^eit bagu. ^err 9iie! ^at bie Honoratioren in ber 9lunbe

wie aßjä^rlid^ gu einem ^rül^lingöfd^eibenfd;ie^en eingelaben

unb aü<i) mid^ mit einer 2lufforberung beehrt. ®er «Staub,

ber üortrefflic^ eingerid^tet fein fott, liegt neben feinem

©el^öft an ber SBalblifiere auf feinem ©runb unb ^oben.

^6) merbe l^ingel^en unb feigen, ob id^ meine alte ^unft

nod^ nid^t verlernt \)ahe.

XII 17. 4
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feilte abermals bvükn in 9JtötIenr)of 511 einem ?i)iittag-

e^jen , weniger feierlid^ alä baä neulid^ : eä roax au^brücE*

lid^ „Ueberrodf" befolgten raorben.

^ä) glaube, eine ©ntbecfung gemad^t j^u ^aben, bie

tnid^ red^t traurig ftimmt unb, roenn fie, wk x6) fürdjte,

fi(| beftätigen fottte, bie @r!(ärung für tttand;e ^eobad;tungen

bringen würbe, rceld^e fid^ mir bereite früher aU befremb^

lid^ aufbrängten: ber meland^olifd^e 3ug in bem fonft fo

flaren, feften Söefen ber 33aronin; bie ^iaftlofigfeit unb

3erfal)renl^eit , weld^e i^n fo unliebsam d^arafterifieren.

®ie @§e ift nid^t glüdEüc^. Sd^on mieber^olt l^atte id^

ttu§ feinem 9Jiunbe big ^nm ß^niömuö friüole 2(eu^erungen

über bie @^e gel)ört, benen id^ aber eine fpe§ieKe ^e-

giel^ung nid^t beimaß, bie id^ oielmeljr alä fd^Ied^ten ^ooalier«

ton unb Stemini^censen aiiö ben fdjiimmen !J^agen feinet

lodferen ^unggefettenlebenö gu nef)men geneigt mar. ^atte

er mir bod^ von ber ©orte fc^on in ben ^agen oor ^ariä

überreid^lid^ aufgetifd^t

!

§eute nun fiel mir mieberum unb ftärfer al^ juuor

bie eifige .^öflid;feit auf, mit ber fid; bie ©atten gegen^

feitig be^anbelten, unb bie entfd^ieben nic^t für t)orne§me

Sfieferoe in ©egenmart frember Q^ute gelten fann. ^'iein!

^ier ift 3tbneigung, ^^^^tt'w^f"»^/ ^einbfd^aft, bie fd^on

5Rül;e \)at, nid^t offen aufzutreten, ^eutlid^ fa^ id;, mie

eä bei einer gelegentlid^en Sleu^erung von i^r in i§m

gärte, er faum eine bittere 3tntroort, bie it^m fd;on auf

ber 3w"9^ fd;roebte, gurüd^ielt; mie bei einem unbebac^ten

Söort von i§m ein ^ö^nifd^er ^ug um it^ren 9Jlunb sudte,

ber i^r fd^öneö ©efic^t feltfam entftellte.

Sßie l^at baö nur fo fommen fönnen? ®urdj ©Ifriebe,

bie eä von ^-rau 5i)?oen gehört, mei^ id^, ba^ Helene

^reroeni^ eine blutarme Äomteffe geroefen ift. 2lber ein

fo ftoljeö, liod^gemuteä ©efd^ijpf gibt fid§ nid^t für ©elb
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imb ©elbeSraert. ©o mu^ fie ii)n alfo bod^ geliebt l^aben,

unb wenn einer einem ^D^äbd^en^ergen gefd^rlid^ werben

mod^te, war er e§. 2iuä ber @^e ift ein l^olbefteö ^inb

entfproffen, unb bieö ^inb ift ein ^mU, mä) 9Renfci^en=

geben!en alfo bie birefte 9fiaci^foIge im ^ajorot gefid^ert.

2öa§ benn ift gefd;el^en, einen 33unb 511 löfen, ben alle

©Otter unb Göttinnen gefegnet 5U l^aben fd^ienen ?

®ie fd^limmfte ©c^eibung ift bie ©djeibung ber @e-

banfen, fagt 2Id^im t)on 3lrnim. ^c^ bin feiner 3)ieinung;

imb ba^ bie ©ebanfen ber beiben ©atten meit, meit aii^-

einanberge^en , id^ glaube e§ gern. 3lud^ in i^rer ma^=

lofen Heberfd^älung von bem SBert beö Slbelö unb anbern

einem freifinnigen ^iJtenfd^en unbegreiflichen 3>elteitäten ift

fie eine ^bealiftin; ja, fie fijnnte i^re ©tedfenpferbe nid^t

fo tottfü^n reiten, märe fie e§ nid^t. 2(ud^ er ift, wenn

er il;n anä) »erftedft, fo oft eö i^m beliebt, üon Slbelftolj

erfüllt; aber eä ift ber gang gemöl^nlid^e, ol^ne Slfpirationen,

ol^ne ein ©efül^l ber SSerpflid^tung. ©ie würbe für i^re

9tic^ter nur ein üeräc^tlid^eö Säd^eln l^ahzn; and) er mürbe

üieHeid^t nid^t um ©nabe hittm, aber mit feinen §enfern,

wenn fie moßten, ^ifett fpielen, fid^ bie Sangemeile ber

legten ©tunbe gu vertreiben.

^d^ fel^e mol^l, id^ fomme auf biefem SBege nid^t §u

einer Söfung beö 9iätfelg. 3Jian mirb, liegt man in einem

fold^en ©d^eibunggproge^ ber ©ebanfen unb ©mpfinbungen,

mot)l gleid^gültig gegeneinanber, gel)t einanber auö bem

SBege; aber l)a^t fid) nid^t, mie Ijier offenbar ber ^-all ift.

2luc^ einige weitere Sf^otigen über bie Eigenheiten be§ 33aronä

{an^ ben uertraulid^en 3Kitteitungen ber ^rau 9)?oen — an

ßlfriebe felbftoerftänblid^ !) fc^einen mir nid^t auefc^lag^

gebenb. ©r foll tro| be§ großen 33ermögenä fo üerfd^ulbet

fein, ba^ bie ©laubiger bie ©equeftration ber Einnahmen
be§ 3)?ajorat^ beantragt l)aben. 3)ie ©d^ulben ftammten

iä^
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aüevbingö §um ^eil nod^ oon feinem 3Sater, einem ekn^

fallö fel^r flotten ^aoalier ; bie größere ^DZaffe i^abe er aber

felbft üeranla^t burd^ feine unausrottbare ©pielfud^t. @ä

werbe überhaupt in ber ©egenb gan§ entfe^lic^ gefpielt.

^Jiir fiel babei ein, n)a§ mir SlmSberg über ba§

2^reiben in ber Sßalbfc^enfe gefagt l^atte. 3)aö X^ema

war mir peinlich; id^ len!te ba§ ©efpräc| auf ein anbreö.

35eru^en biefc 3Jiitteitungen auf Sßal^rl^eit, fönnte

aKerbingä bie ö!onomifd^e Sage be§ S3aronä eine beben!*

lic^e fein. 2luci§ ba§ größte SSermögen ift auf bie ^auer

t)or ben flauen be§ ©pielteufelä nic^t fidler. 2tber ba^

ber üorne^me ^err mit bem ^retfji unb ^tet^i ber Um=

gegenb feinem Safter frönen fottte, glaube id^ nimmer=

nte^r. 2ße§l^alb aud^? S3erlin, felbft ^aria finb ja unfd^mer

gu erreid;en; unb idl; ^öre, ba^ er jebeä ^a^r größere

S^leifen maä)t.

Sfiel^men rair alfo ba§ ^traurige an: er ift ein

©pieler; l^at buvd^ baö ©piel fein ftolgeä SSermögen ger=

rüttet.

®at)on mieberum märe bie ^olge bie ^etrüttung feineä

e^elid^en SSerl^ältniffeö.

2)iefe le^tere ^onfequenj fc^eint ^cnn bod^ unfid^er;

notmenbig ift fie feineSfallä. ^ä) überfd^ä^e bie Saronin

t)ielleid^t. Slber biä id^ ben ftriften S5emeiS l^abe, glaube

id^ nid^t, \)a^ %m'^t t)or 3Sermögen§üerluft ober, roenn

ber in biefem ?^alle auägefd^loffen ift, t)or pefuniären 58er=

legen^eiten, i)fonomifd^en (Sinfd^rän!ungen, überl^aupt irgenb

ein materielles 5iKotit) baS ^erg biefer ^rau in feinen

Siegungen beftimmen fönnte. ^at fie eS t)on bem ©atten

gemanbt, hm fie einft liebte, fo ift ba ein anbrer tieferer

©runb.

®aö ftel)t bei mir feft.

Unb bod§, mieoiel gäbe id^ barum, menn \6) mid^
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irrte, unb xii(x^ ic§ für fd^were 2Bettern)ol!en geilten,

nic^tä war alä ein ®unft, ben ber l)ei^e Xag aufgefogeu

unb ber über "^(k^iii fid^ in einem milben Siegen l;era6-

fen!en wirb.

Unb morgen ftral^It t)om blauen ^immel mieber bie

(;eßfte ©onne.

*

®a§ mar ein ^ag, ber mid^ feltfame S3eobad^tungen

Ijat machen laffen.

Um bie§ üormeg gu nel^men : er l;at meinen Sluf, ber

befte SSüd^fenfd^ü^e ber Umgegenb in meiter 9lunbe gu fein,

vorläufig feftgefteEt.

%^ \)o!qz fo oft 3^"^^^"'"/ fo ^^ß'^ Stinge Ijerauä*

gefd^offen, ba^ felbft mein näd^fter ^onfurrent, ein @utö;

befi^er 33tan! irgenbroo Ijier l^erum, biö gu biefem Xage

ber anerfannte ^atabor, XQ^xi hinter mir blieb, oon '^^'^

diis minorum gentium gar nid^t §u fpred^en. —
„2ßie l^aben 6ie eä um §immelä mitten §u biefer ?^ertigs

feit gebrad^t?''

„2{ber, meine Ferren, id^ l^abe al§ ^nfanterieoffigier

unb gorftmann üon S3eruf bod^ boppelte SSeranlaffung, ein

paffabler ©d^ü^e gu fein." —
3Ba§ mid^ gu einem mel^r alä paffablen gemad^t |at,

fonnte id^ i§nen boc§ nid^t fagen.

3^id^t fagen, ba^, al§ id^ alö ^orfteleoe ein »on mir

angefd^ offenes 6tüdf nad^ gmeitagelangem raftlofen ©ud^en

nod^ lebenb im 2öalbe fanb, id^ einen l^eiligen (Sib geleiftet,

ba0 3Retier, unb foHte eS mid^ meine ganje 3u!unft foften,

aufgugeben, menn e§ mir nid^t gelänge, roö^renb einer

grift, bie ic^ mir feineSmegg fe^r reid^lidl) bema^, ein oöllig

firmer 6d;ü^e ju merbe«.
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(Sin f(^arfe§ 3(uge, eine fefte ^anb, bie frülje ©es

rco^nljeit, meine D^eroen jju fommanbieren, l)aben "üa^ übrige

öet^an.

2(ber guvüdf ^u ben 2(öentüren beä ^age^! —
2llä id^ j^ur beftimmten ©tunbe eintraf, fanb id^ ben

großen S^orpla^ ber „2ßöli>f<^en!e" mit ©efä^rten atter

2lrt bereits angefüttt. 2tud^ ouf ber ß^auffee ^ielt nod)

eine gange Sagenrei^e. S^iur wenige ^ferbe fonnten in

ben ©tall gebogen werben; bie oielen anbern mußten ftd^

mit fliegenben Grippen bereifen.

@g mod^ten mo^I l;unbertfünfgig 3Jtenfc^en anmefenb

fein, gumeift ©utsbefi^er nnb ^äd^ter; bann aber aud^ ein

ftarfeS 5!ontingent ©täbter: ^aufleute, ^tec^tganraälte —
mag mei^ id^! aKe§ in allem eine etmag gemifd^te ©e^

fetlfd^aft, in meld^er gmei von meinen g^örftern, auf beren

(Srfd^einen id^ beftanben ^atte, eine gute 3^igur mad^ten.

®er 2lbel mar nur fd^road; oertreten, quantitatio unb

qualitatiü. ©rft alä man mit bem ©d^ie^en beinahe §u

©nbe mar, erfd^ien, gu meiner nid^t geringen ^ermunbe-

rung, ber Saron — unfer 33aron auf bem ^lan. ^od^

baoon fpäter.

®a id§ felbftoerftönblid^ in Uniform mar, fonnte man

midj nidjt mol^l überfe^en, unb fo mar ic^ benn in ber

crften l^alben ©tunbe ober fo ber ©egenftanb allgemeiner,

nid^t gerabe erquidlid^er 2(ufmer!fam!eit. Ttan begnügte

fid^ meifteng, mid; auö ber ^erne anguftieren, mie jemanb,

üon bem man einmal gröblid^ infultiert mürbe, man fann

fid; nur nid^t me^r erinnern: mann unb mo unb h^i

meld^er ©elegenl^eit. 2lnbre fd^ienen mid^ in SSerbad^t p
nel^men, id^ \)ab^ eä auf i^rc 2^afc§en abgefe^en. 9?ur

einige menige', bie nad^ furjem 33eben!en an midj ljeran=

traten unb fid^ mir mit einiger SSerlegenl^eit in Slidf unb

^on üorftellten. 2Bar bann erft baS (Siä gebrod;en, ftetlte
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fid^ meiftenö l^erauö, bo^ eö ^an^ d^nvmante, löo^l audf;

unterrid^tete Seilte tuaren, mit benen fic^ ein Dernünftiöeä

Söort fpred^en lie^. ©päter freilid^, alä id^ erft meine

groben abgelegt unb baö ©jamen glücüid; beftanben ijatte,

mottte jeber meine 33e!anntfd^aft mad;en, jeber mir bie

,^anb fc^ütteln, ba^ eä beö ©uten foft ^u oiel mürbe.

^6) benu|te bie erfte ftiffe ^eit, mir baä Sofat an--

gufe^en. 2)ie Söalbfd^enfe felbft ift ein alter, aber gan^^

geräumiger, folib gebauter haften, ber gu ben ^unbert

^a^ren, bie er mof)I bereite geftanben l^aben rcirb, gern

nod^ meitere §unbert [teilen mag. 2)aä §au§ liegt nid^t

unmittelbar an ber ßljauffee, fonbern zima^ abgerüdt, fo

ba^ dn mäßiger freier ^la^ entftanben ift, auf raeld^em

baä @ro3 ber SÖagen l^ielt. Ser 2öirtfd^aftg^of hinter

bem ^aufe, gu bem man burd^ einen l)0§en 3:^^ormeg §ur

Seite beg ^aufeä gelangt, von ebenfalls alten ©ebäuben

umgeben, gemölirte im S^ad^mittagäfonnenfd^ein, ber fd^räg

auf bie oerrcitterten ^i^Ö^^^^d^er fiel, mit feiner bunten

©taffage üon abgefträngten ^ferben, trinfenben ^ned^ten,

9)?ügben, bie von bem ^aupt^ufe nad^ ben S^ebengebäuben

unb gurüdf eilten, einen gang originellen 2lnblid. Man
Ijätte glauben fönnen, einen Stenierä ober fonftigen alten

5Zieberlänber gu fe§en. ®er gro^e ©arten §inter bem

J^of mar mol^lgepflegt. @r ftredft fid^, oon einem Satten=

^ann umfc^loffen, meit in ben 2ßalb l^inein. 2öer ben

©d^lüffel gu ber Pforte an ber ^interfeite ^at, fann im

Umfe^en in ben SÖalb, au§ bem SBalb surüd in ben ©arten

unb baö ©e^öft gelangen.

2luf bem 3flüdroege oon meiner fleinen @j!urfion na^m
id^ ben ^lüdroeg burd^ ba§ ^an§. ©S »erlangte mid^

banad^, enblid^ bie Sefanntfd^aft beä §errn 2Birte§ gu

mad;en. 9Bir!lid) traf id§ i^n in bem geräumigen S^orflur,

ber, ebenfo mie bie gro^e ©aftftube, oon 3iKenfc^en ooll^
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gepfropft raar, bie an glattgefc^euerten eid^enen 2^ifci^cn

ged^ten ober fid^, bie 33ierfeibel in ber §anb, groifd^en ben

Stifdjen brängten. @r fam fofort auf mid§ ju unb fteKte

fid^ mir oor: ein unterfe^ter, breitfd^ultriger 3Jlünn in

mittleren ^a^ren mit bereite ergrauenbem bid^ten ^aar

unb einem leiblid^en ©efid^t, beffen jooialer 2lugbrudE burd^

ba§ leife ©d^ielen beg linfen 2(uge§ nur wenig beeinträd^tigt

mirb. '^^h^n i§m fanb fid; ein junger 3Jlenfd^ — in ber

5[Ritte ber 3n)angig Qtwa —, ben id^ auf einen >Päd^terfol§n

richtig tarierte unb er mir alä feinen ©d^miegerfol^n in

spe: ^arl ^ree!, ober fo ungefähr, pröfentierte : ein vm-
fd^rötiger S3urfc^ mit einer brutalen ^iene, ber mir äu^erft

mi^faßen l^at. ^n biefem 5Dtoment fam eilfertig, m jeber

^anb ein l^albeö 2)u^enb leerer ©eibel, auö ber meit offenen

%\)üx beä ©aftgimmerä ein 9Köbd^en, beffen ©rfd^einung

mid^ Ijijd^lid^ frappierte. (Sine fd^önere grauenöperfon in

i^rer 2lrt bürfte fid^ fd^roerlid^ finben. 9Kit titianifd^ 6raun=

rotem §aar, baä §u mäcEitig ift, fic^ in eine ^rifur graängen

gu laffen unb in fraufen Södfd^en ©tirn unb ©d^läfen um^

flattert; einem ©efid;t, beffen railber Sd^önl^eit bie paar

©ommerfproffen auf 'Dtn ooUen Söangen unb bem fräftigen

^inn nic§t^ angaben fönnen; großen blauen, bli^enben,

»erräterifd^ lad^enben 2tugen, üppig unb babei bod^ fd^lanl

unb l^od^ genjad^fen — einem 9)?a(er ober 33ilbl^auer, ber

um baö 5U?obeK gu einer 33acd§antin ober Mänabe »er*

legen ift, !ann ic^ „bie rote 3Jiarie" beftenS empfel^Ien.

2)er 33ater rief fie axi\ fie !am fjerbei, löd^elnb, ol)ne

3?erlegenl^eit.

„®ie feigen, §err Dberförfter, bie §anb fann id^ '^\)Mn

nid^t geben."

„®afür barf man fid^ rcol^l einen ^u^ nel^men!" rief

ber S3räutigam in spe, fein mibermärtigeä ©efid^t bem

i^rcn när^ernb.

r1
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©ie pmKte gurüdf, ba^ bie ©läfer in t^ren ^änben

Kirrten, purpurrot, mit gornig flammenben 2lugen; beoor

fie in einem S^ebenraum oerfd^wanb, i§m über bie ©d^ulter

ein berbeö 2öort gurufenb.

^c^ l^ätte bem ro^en Surfc^en eine fräftigere 3üc|ti=

gung gemünfd^t.

3lun tauö)tt auö ber 3)lenge §err 3Jioen auf, Ijoä)--

erfreut, jemanb gu finben, ber eine ^^tofc^e Stotmein mit i§m

trinfen mürbe. ^d§ üertröftete il^n auf fpäter; vorläufig l^abe

id^ atte Urfad^e, mir einen flaren Äopf §u bemal^ren. @r

frf)ien ba§ nid^t red^t eingufel^en, blieb aber an meiner

Qeiie. ^d^ glaubte, bie Gelegenheit benu^en §u foHen,

t)tn funbigen SJJlann über ben 2Birt, ber mir fo meit gut

gefallen l^abe, unb über bie 2ßirtfd^aft, bie mir in oorgüg-

4id;em ©tanbe fc^eine, ^iwa^ au§§ul^olen. Db benn mirf;

lid^ ba§ fd^einbar fo folibe ^au§ eine l^eimlid^e (Spiel=

^ölle fei?

3u meiner SSerrounberung mollte ber fonft fo 3leb=

feiige mit ber ©prad^e nid^t red^t ^erau§. @r l^abe baoon

gel^ört; unb ba^ ^err ©ped^t auf ^a|nora, ber l^ier tjiel

üerfel^re, in bem 3iuf eineä leibenfd^aftlid^en ©pielerä ftel^e.

©enauereä miffe er nid^t.

Söo^er benn aber fonft ber böfe 3iuf ftamme, in

meldf;em bie 2ßalbfd^en!e bod^ fte^en folle?

§err 5!Jloen gudPte bie runben ©d^ultern.

SBie baä fd^öne Äbd^en, bie rote 3Jlarie, ^u biefem

2;ölpel von ^Bräutigam fomme?

§err 3Koen begann eine unbeftimmte 5J)ielobie gu

pfeifen.

2)er Surfd^e fei mo^l reid^?

§err 3Koen fd^lug nad^ einer ^ferbebremfe, bie il)m

um ben ^opf flog.

3öie man eö nehmen motte. @r fei ber einzige ©ol^n
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beö lüo^Ujabenbfteu ber 2(u^en6auern t)on ^a^noiö, in he--

ftänbigem ©treit mit feinem Sllten; überhaupt ein mauvais

sujet, baö fidler „vox bie .§u(}ner ge^en" merbe, wie feine

brei, ober oier SSorgängev.

3öelc^e SSorgänger?

®ie früheren 33räutigamä ber roten Wtaxk.

®ie finb fämtlic^ —
„S8or bie ^ü^ner" gegangen.

S)a§ intereffante ©efpräd^ mu^te l^ier abgebrod^en

werben. ®aä ©c^ie^en begann unb nal^m ben fc^on ge-

fd^ilberten 93erlauf.

2llä eä bereite gu ßnbe ging, fat) ic| plö^lid; in ber

mirf) iimbrängenben bid^ten ßorona ben 33aron. @r loar

no(^ S^iig,t meiner beiben legten Treffer.

®ie 3tugen falten mir gu. @ä mu^ von bem feurigen

6e!t fein, ^reilid^, brei gonge glafdjen — ober waren

eö oier —

33ei greulidjem 2öetter fc^roerfte ^age, ban! ber oer*

lotterten SBirtfd^aft, bie irf) oorgcfunben Fjabe. SRein ^ov-

ganger foK an ber 3öalbfd^en!e gu ©runbe gegangen fein.

Wö%M). Slber, fo ober fo — gu ©runbe märe er bodf;

gegangen.

^d) mu^ ben 9teft meiner 9ietation beä ©djü^enfeft^

tageö nad;tragen, beoor mir bie (^ingelfjeiten »erfd^roinben.

S3in id^ bod; je^t fc^on über bie Legitimität ber 33rübers

fd^aft, bie id; mit bem 33aron getrunfen t)aU, nic^t me^r

gang fid;er.

Sllfo, mie mar e§? 2Bie !am eö?



— 59 —

9^ad^ bem ©d^ie^en ^atti er alöbalb meinen 3(rm ge=

nommen, fo bie Bdjav meiner 33en)unberer etroaö in <B(i)a6)

l^altenb. 2)er gefellfd^aftlid^e 2l6ftanb beä oornel^men §errn

üon bem vuljus profanum mad^te fid^ beutlid^ geltenb,

Iro^bem id^ gugeben mu^, bo^ er gegen jebermann bie

^öflid^feit unb ^reunblic^feit felber war. 2ßir fa^en bann

mit ^errn 3Jtoen unb einigen anbern über bem Sftotroein

in einem feparaten 3^w^wer. '^vi<i) ^err ©ped^t ftedfte fein

^uc^ggefid^t l^erein, 30g eö aber gurüdf, — id^ oermute, alä

er mid^ in ber ©efettfd^aft erblidfte. ©tarfe Slntipat^ieen

pflegen auf ©egenfeitigfeit ^\i berufen. ®ie Unter^ltung

bre()te fid^ wefentlid^ um bie ©reigniffe beä ^ageö. ®er

Sßaron mar fel^r einfilbig unb nippte, feine ßigarre raud^enb,

nur t)on 3^^^ i^ 3^^^ öfi ^c^n ©lafe. S)a iä) mir ein:

bilbete, ba^ er bie Sangemeile, bie fd^led^te Suft unb ben

2:^obaföraud^, ber !aum nod^ bid^ter merben fonnte, nur um
meinetmiffen fo lange auö^ielt, fragte id^, ob mir auf;

bred^en moUten, morauf er fid^ fofort erl^ob. ^n ber großen

©aftftube, burd^ bie mir mußten, trafen mir ben 2Birt,

bem er ein paar 2Borte fagte, meiere id) nic^t oerftanb in

bem Särmen ringsuml^er; in ber ^alle fa^ bie rote Filarie

an bem @nbe eineä Stifd^eä i^rem ©alan gegenüber, ©ie

l)atte unä ben ^Rüdfen gugeroanbt unb fal^ un^ nidf)t; ber

S3urfd^ marf un^ einen böfen SBlidf ;^u. 33effer mo^l: einen

feiner böfen 33lidfe. ^ä) glaube nid^t, ba^ ber 9JJenfd^

anberä an^ feinen 9laubtieraugen blidfen fann.

©d)abe um baä fd^öne ©efd^öpf, fagte id^ unmillfürlidj

Ijalblaut:

®er S3aron antwortete nid^t; l)atk eä auc^ mo§l !aum
geljört. @r fdjien fe^r präoccupiert.

^[Rittlermeile mar e§ bod^ giemlidj fpät geworben; bie

®un!ell;eit brad; fdjon herein; ber l;albe 5Pionb tarn über

bie ©bene herauf.
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®aS ©erairr ber 9Bagen Ijatte fid^ injwijd^en gc*

lid^tet. 2ßiv fanben bie unfern fd^neU; fie !)ietten nebens

einanber.

„2Bte raär'ä, roenn ©ie ^^ven nad^ ^aiife fci^tdften?"

fagte ber 33aron. „^c^ fa^re ©ie bann burd^ ben SÖalb — ci

für mid^ ber näc^fte 2Beg — unb fe|e ©ie hinter Syrern

lucus a non lucendo, id^ meine: ^l^rer 33aumfd^u(e, ab.

®ie ^(an!e über ben ©raben wirb \vo^ nod^ galten; unb

bie Söüftenei eingugaunen \)at ^\)x 3?orgänger auä leidet

begreiflid^en ©rünben nid^t für nötig erad^tet."

^n ber frifd^en 2lbenbluft fd^ien er feine geraol^nte

übermütige Saune miebergeraonnen gu ^aben; gern miUigte

\d) ein.

Slber mä^renb mir burd; ben 2öalb ful)ren — eö mar

giemlid^ E;ett, ba ber ^O^onb, ber mit jeber ©efunbe einen

ftärferen ©d;ein marf, gerabe Ijinter un^ ftanb unb ber

2ßeg faft fd^nurgerabe ift — verfiel er mieber in bie üorige

©d^meigfamfeit. Mit aber gingen allerlei ©ebanfen burd;

ben ^opf : an bie oerftörte @^e "oa brüben, unb bie fd^öne

3^rau, ber, mie fie je^t einfam in i^rem ^runfgemad^e auf;

unb nieberfd;ritt unb an ben offenen ?^lügel trat, ein paar

%aiii ^n greifen, gemi§ bie 2)Zelobie von „'^<^, mie fo balb

üer^aEet ber steigen" in bie fd^lanfen Ringer !am. Unb

bann ftreiften meine S3lide mieber ben 3Jiann, ber, mie er

fo ftiE, »erbroffen an meiner ©eite fa^, fd}mer§t)olI über

baö gerbrod^ene ©lüdf von (Sbenf)att brüten mod;te unb —
ba I)ielt ber 2Sagen an ber bem ^utfc^er im oorauä be^

geid^neten ©teile.

®er Saron rid^tete fid^ lebl)aft au§ feiner ©de auf,

„SBollen ©ie mir einen gefallen — einen großen

©efaßen tl)un?"

„2öenn id§ !ann — (jerglid^ gern."

„^d^ ^be ein unau§fpred^lid^eä 3Serlangen nad^ guter
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©efeßfci^aft. %al)xm ©ie nod^ auf eine ©tunbe ober fo mit

mir nod^ 9Rötten^of! ^d^ laffe ©ie bann gurücffahren —
natürlid^ auf ber (S^aufjee. ^[)re grau ©emal^Un erwartet

©ic l^offentlid^ nic^t."

„^ebenfattä l^abe id) mid; nid^t auf eine beftimmte

©tunbe tJerpflid^tet."

„Unb \(f) mid^ offij^iett für ben 3t6enb üeraBfd^iebet.

2öir merben alfo flan^ unter un^ ^imggefetten fein. 2Öotten

©ie?"

„©el^r gern."

„gort, ^o^ann!" J
Söenige ^[Rinuten brad^ten unä nad^ ^DlöIIenl^of. 2)cr

gro^e fd^öne 3SorpIa| lag bunfel; in ber langen gront beä

©d^loffeä mar fein genfter er^eßt; nur in ber §atte bämmerte

ein matter Sid^tfd^ein. 9Jian mod^te bie diMU\)x beä .^errn

nid^t fo frül) erwartet (jaben. @r geriet über bie fdjted^te

33eleud^tung in einen grofien ^oxn, ber mit ber unbebeutenben

S3eranlaffung in einem für mid^ peinlid^ fomifc^en W\^'

oer^ältniö ftanb. ^ä) erinnerte mid^, bafe nad^ grau ^oenö

2tuöfage bergleid^en ^ornige Sßaffungen bei i§m nid^tä

©elteneä fein foKen. ^d^, ber id^ ben Mann nur immer

freunblid^, ^öftid^f liebenämürbig gefel)en, f)atte eö nic^t

glauben mögen, ^ier mürbe mir ber 33en)ei§. ©lüdlid^er^

meife ging ber Sluöbrud^ fo fd)nelt oorüber, mie er plö|lid^

ge!ommen mar. @r füllte, ba^ er fid^ in meinen Stugen

etmaä »ergeben l^atte, unb entfd^ulbigte feine .^eftigfeit

burd^ eine ftarfe 33erftimmung, bie il)n fd^on feit ^agen

bel^errfd^e, obfd^on er gugeben muffe, ba^ er feinerlei 3?er=

anlaffung ba^u ^ab^. ^6) lie^ baä gut fein unb bad;te

mir mein Xeil.

@r ^atte mid^ in feine ^riüatjimmer p ebener ©rbe

rcd^ter §anb t)om SSeftibül gefüljrt, bie id^ nod; nid;t fannte

unb er mic^ nun fe^en lie^, mäl^renb gmei Wiener eilfertig
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Sompen unb Sid^ter ongüubeten: üier ©emädjer, wenn id)

tnid^ red)t erinnere, von benen baä le^te baä ©d^lofgemad^

rcar, alle mit ebenfooiel ©efd^macf rcie Komfort ou§s

geftattet. ^d; mad^te if)m mein X^ompliment über bie fd^öne

©inrid^tung.

„^d^ !ann ba§ annel)men/' [agte er, „benn, mie ba§

I^ier fid^ finbet — id; l^abe jebeö einzelne <3tüd bi§ auf

bie 9'^ippeg felbft aiiggefud^t unb baö 5(rrangement ge^

troffen — nod^ in meiner ^unggefettenseit. Später mu^
man \a 5U anbern ©ijttern beten."

f/^^^e ^unggefeffengeit fann bod) nur red^t !ur§e 3cit

geroä^rt ^aben," bemerfte id^. „©ie finb nad^ meiner

3led§nung brei^ig" —
„93itte, einunbbrei^ig!"

„Seit fieben ^a^ren etwa »erheiratet. <Bo fommen

mir glüdlid; biä auf rierunbsmangig."

„Unb mar feit meinem ad)t§e^nten ^al^re oöllig felb=

ftänbig. ®a§ ift eine lange ^^it.
—

"

2ßieber badjte id; mir mein Xeil: feit feinem ad;t=

geinten ^a^re! ^a§ erflärte üiel.

^n einem ber ^immer, ha^ Ijalh aU ®imng=, T^alb

aU ©mo!ing=9ioom gebadjt mar, unb an beffen 9Bänben

j^mifdjen ^agbemblemen mand;erlei %xi einige fd^ijne ©titl=

leben l)ingen, f)atten bie Wiener in§mifd;en eine fleine 2lbenb-

tafel bereitet, ^n ber mir un§ nun nieberlie^en.

„©ie fe^en: falte .^üd;e — riendeplus: ^offentlid^

genügt e§ O^nen".

„^d) pflege ;^ur '^ad)t menig in effen. llnb menn

Qud; — I)ier ift bie ^yüÜe."

„^mmer^in me^r, aU auf unfern 3^ifd^ ^n fommen

pflegte in bem gerfdjoffenen 33auernl)au§ vov ''^ax'i^, aU

unä bie ©ranaten t)om Wlont löalerien über bie ^öpfe
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fauften. 3(6er traä trinfen wir? ^ä) benfe, wiv fauchen

öleid^ mit bem ©e!t an."

@r brel^te, roä^renb er ba§ fagtc, Bereite eine ?^tafd^e

in bem ©iäfübel gu feiner Sted^ten unb füffte, ol^ne meine

2(ntn)ort abgumarten, bic ©läfer.

„^em ©c^ü^enfönig ba§ erfte!" rief er, mit mir an-

flingenb.

^d) ban!te unb fragte, me§f)alb er, menn er un§ bod^

einmal bie ß^re feiner ©egenmart fd^enfen mottte, fo fpät

gefommen fei?

„@id^er nid^t au§ ^od^mut, auf ben bie etmaä ironifd^e

^orm ^f)rer ?^rage t)inbeuten gu moKen fd^eint. 3^ein!

bie Sßal^r^eit ift: id^ bin ein paffionierter ^äger, aber

ein fel^r mäßiger «Sd^ü^e. 35>e§§alb fid§ coram publice

blamieren?"

2öir (jatten unfer 50ta^l balb beetibet, bie Wiener bie

©d^üffeln abgetragen, Sid^t unb ©igarren oor un§ l^ingefteHt

unb fid^ auf einen 3ßinf beä C^errn entfernt.

,,^6) l^alte eä mit ^arl bem |]roölften in SBenber,"

fagte er. „^an bebient fid^ am beften felbft. ©5 gibt

ja aud) mirflid^ uid^tö Saftigere^ alä biefe feierlid^en ^erle

mit ben langen, neugierigen D^ren, menn man ftd; oertrau^

lid^ unter^lten miK."

Unfre Unterf)altung mar big je^t faum fo §u nennen

:

lauter 2)inge, bie jeber §ijren !onnte. Unb änberte aud^

üorläufig i^ren (S^arafter nid^t: 9teminigcen§en au§ ber

Kampagne; ßrfunbigungen nad^ ^ameraben, bie man auö

bem 2luge »erloren l)atU unb ä^nlid^eö, ^öd^ft Unoer^

fänglid^eö. 33ig mir gur groeiten g-lafc^e gelangten unb

bie Siebe, id^ mei^ nid^t mie, auf ba§ ©piet unb bie ©pieler=

leibenfd^aft gefommen mar. ^n (Erinnerung beffen, maö
mir über be§ Sarong ©pielrout gefagt mar, Ijätte ic^ 'oa^

^l)ema gern geraed^felt. @r lie^ nid^t baoon ah. Quki^t
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»erlangte er bireü, gu ^ören, rote \d) ju ber Bad)i ftünbc?

^d^ eviüiberte ungefähr:

„5ßir f^red^en natürlid^ ooin ^ajatb, benn »ort einem

lanblaufigen 33ofton ober SOB^ift, baä in meinen ^ugen nur

eine nid;t gerabe geiftreid^e SBeife ift, bie S^xt tot§ufd^Iagen,

fann nid^t mo^l bie Sftebe fein. Sllfo boä ©lürföfpiel!

(So I)at, foyiel ic^ fe^c, j^raei ^Kotioe, »on benen jebeä

für fic^ mir ein gureid^enber ©runb fd^eint, wenn fie

aud^ — id^ befürmortc nod^ einmal, ba^ id^ nic^t auS dx'-

faljrung fpred^e — in praxi roo^l oft genug ineinanber

übergeben mögen. ®a§ eine ift ein materielle^: bie ©ier,

im §anbumbre^en reid^ §u werben, ober bod^ o^ne fonftige

2(nftrengung au§ einer momentan bebrängten Sage fd^neU

j^erauä^ulommen. ®aä jmeite möd^te ic^ ein pat^ologifd^eä

nennen: bie Suft, bie an^ ber 3lufregung, au^ bem '^exvtn-

fi^el refultiert unb fo in ^onfurren^ mit jebem beliebigen

anbern ©innenraufrf; tritt. ^6) nun §abe niemals ein 3Ser=

langen — ein l^eftigereä fidler nid^t — nerfpürt, reid^ gu fein,

ober eö ^u roerben. ®er Sleid^tum erfd;ien mir ftetä alö ein

mel)r atö problematifd^eö ©efd^enf, ba^ an 3öert aud^ nid^t

im entfernteften ben 33ergleid^ auä^ält mit bem unfcüglid)

3Sielen unb ©ro^en, ^u beffen ®enu^ xin^ ba§ 2ehen ein:

labet. ©el)ört un§ bod; alteö, fo meit unfre ©inne, unfer

33erftänbniö, unfre ^^^antafic reid^en : bie ^flatur, bie Sßiffen-

fd^aft, bie ^unft! — 3luf ber anbern ©eite: ber Sfiaufd^!

bie Betäubung! 2l(len 9?efpelt! @a ift nidjtö ©eringeä,

an ber golbenen ^afel ber Dlpmpier ^u fi^en, fid^ mo^l

gar einer i^rer ^u n)äf)nen ! 3ßenn l)inter^er nur nid^t ber

greulid;e ^a^enjammer fäme! SSor bem ift mein 3flefpe!t

nod) t)iel größer, nad^bem er mir, mie mol^l jebem t)on un§,

gelegentlid^ in einer ober ber anbern, immer gleid§ miber;

märtigen ©eftalt erfdjienen ift. ^ier l^aben ©ie betrep

beö ©pielö unb feinet 3:'eufetg mein @lauben§6efenntniä.

L-zv.>.i;Ä,J
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@§ ift fer^v nüd;tern, id^ gebe eä §u; fe^r bürgerlid;. 3t6er,

roaä TOotten ©ie? 3Jlein ©vo^oater — über i^n ^inauä

üerliert fid§ meine ©enealogie in ©unfel^eit — lüar l^err=

fd^aftlid^er ^örfter; mein SSater bitto. ^d^ f)abe eg gu ber

erhabenen ©teEung eineö föniglid^en Dberför[terä gebrad^t,

ba§ ^ei^t: §u einem Stpfel, ber eben aud^ nid^t meit von

feinem bürger(id[;en 6tamm oefaßen ift."

@r mar bereite, TOät)renb id^ fo fprad^, aufgeftanben

imb mit ungleid^en 6d^ritten in bem ©emad^ uml^ergegangen.

2((ö id^ fd^Io^, manbte er fid^ mit jä^er ^eftigfeit gu mir

iinb rief, faft fc§reienb:

„®aä ift ja atte§ nid^tö, fagt nid^tö, beraeift nid^tö!

^öd;ftenö, ba^ ©ie ein ©lüdflid^er finb unb nid;t miffen,

feine 2l^nung baoon (jaben, mie einem Unglüdflid^en gu

mute ift!"

^amit ^atte er fid§ in einen ?^QUteuil an bem f(einen

^amin geworfen unb fa^, (ag oielme^r fo ba, bie redete

§anb gegen «Stirn unb 2lugen gebrüdt, mit ber linfen bie

©tu^lte^ne umflammernb, ftö^nenb, mäl^renb ber fd^tanfe

Körper ein paarmal frampf^aft gufammengudte.

2)er Stuöbrud^ mar fo gemaltfam unb fo plö^lid^ ge^

fommen — id; mar ernftlid§ erfd^roden. S)iefer 5!Jlann

\)atte nie gelernt, fid§ §u bel^errfd^en ; aber mie l^eftig mu^te

eä i^n gepadt I)aben, bajg er fid^ einem §albfremben gegen

=

über fo gelten laffen fonnte!

^d^ trat an i§n ^eran unb legte i^m leife bie §anb

auf bie ©djulter. @r blidte auf; 2:i^ränen ftanben in

feinen Slugen. ^ebe§ anbre ©efü^l in mir mürbe von

bem beä 5iKitleib§ überflutet.

„^Sergei^en ©ie!" fagte id^; „id^ ()abe ba unraiffentlid^

eine fd^mer3[)afte ©teile in ^^rer ©eele berührt. 2Ber oon

un§ f)ätte bergleid^en nid^t! S^^od; einmal: oerj^eiljen ©ie

mir! Unb laffen ©ie un^ oon etmaö anberm fprec^en!"

XII. 17. 5
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@r er^ob fid^ wieber, trat an ben Sttfd^, fd^enfte fid^

ein 3BaffergIaä ooK ©eft, ba§ er auf einen 3"Ö I^^^te;

reid^te mir bie ^anb unb fagte, je^t fd^on rcieber mit einem

3[?erfud^ gu Iäd;eln:

„"Da ift nid^t§ gu oerjei^en. ^m Gegenteil: ©ie l^aben

mid^ gu großem ®anf oerpflid^tet. @ä mar eine berbe

Seftion. ^c^ fonnte fie braud;en. 9ßaö mid^ fo aufeer

mir bvad^te, mar blo^ bie lleberjeugung, bie fid^ mir fofort

aufbrängte, ba^ fie mir borf) nid^tö l^elfen mürbe."

„©ie bürfen fo nid^t reben," ermiberte id;. „2ßenn

l^ier etmaä anbreö unb beffer merben mu^ —

"

„(^twa^V unterbrad^ er mid;. „Siaes! alteö!"

„60 ift aud; bann fein ©runb, §u üerjmeifeln. 2ßo

ein SöiKe ift, ba ift an<^ ein SSeg. ^d^ l^ab'ä im 2ehm

oft genug an mir felbft erprobt."

' „Slber menn fein 2öitte ba ift? ba fein fann? 2Öenn

man i^n erft gefnebelt; bann alleä — ^öKe unb ^immel —
ftd^ oerfc^rooren l)at, i§n in SBiClfür §u üerfe^ren, bie feinen

^^ügel bulbet — mie bann? ^mn ©ie mein Seben

fennten — "

SBir fa^en wieber am Stifd^ einanber gegenüber,

(gr ftürgte ©lag auf ©lag f)inunter. ^dj nal^m i^m

bie ^ylafd^e auö ber §anb unb fe^te fie öor m.einen

^(a|. (Jö mar ein ftarfeö ^tM in 2(nbetrad^t ber un=

erprobten 9Zeul^eit unfrer gegenfeitigen 33e§ie§ungen. 2lber

er üerftanb mid^ fofort imb fagte läd^elnb: „^d^ banfe

Ö^nen."

Mix fut)r eö burd^ ben ©inn : bu fönnteft bem 5!J?anne

etroaö, oielTeid^t fe§r oiel merben.

„Örgä^ten ©ie mir ein menig au§ ^^rem Seben," fagte

id^. „©ie mürben einen banfbaren unb biöfreten ^wpJ^^^

l^aben."

• „^d; »erlange nid)t5 ^effereö," ermiberte er Iebf;aft.
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„^kv, l^ier — babei brürfte er bte gebaute %au\t it)ieber=

l^ott Quf bie S3ruft — liegt eine 2aft
—

"

„^ie »ielleid^t leidster wirb, n»enn «Sie fid; qu§=

fpred^en."

@r fing an gu ergä^ten —
Dh id/ä n)o^l lieber ^ufammenbringe —
ßr f)at freilid^ eine [eltfame 2(rt beg ©r^äfilenä, nid^t

o^ne ©eift unb fogar J^umor; ober fprwng^aft, oom

^unberten inö St^aufenbe fömmenb, [o ba§ eä nid^t leidet

ift, if)m gu folgen. 5iJJenfd^en, bie nid^t gerool^nt finb, i^re

©ebanfen gufammengunel^men. ^d) wili fe^en. ©ie §aupt=

fad^en l^abe id^ bod^ wo'^l bel^alten —

„5Rein 3Sater war eine tprannifd^e 9latur: egoiftifd^

burd^ unb burd[), brutal, graufam. @r ^atte mit meiner

9Kutter, einer geborenen ^aroneffe ^^elbern, in unglüdf;

lid^fter @§e gelebt. Dh ber SSerbad^t, ber gegen fie »or^

gebrad^t mürbe, begrünbet mar, — ba§ ©erid^t, meld^eö

fid^ mit ber 'Bad)e gu befd^äftigen ^atte, mar nid^t ber

9)?einung. ®ennod^ trennten fid^ bie ©atten. SJJeine ^Kutter

lebte nur nod^ menige ^al^re. ^mmer in Italien, ^d^

l)abz fie nid^t mieber gefe^en.

,,^6) mar bem SSater verblieben. @r ^t mid^ mol^l

faum jemalä für fein ^inb geilten, obgleid^ fein ©tol§

i^m nid^t geftattete, e§ oor ber Söelt angubeuten, gefd^meige

einzuräumen. 2Bar id^ e§ nid^t, fo reid^te meine 2tb=

ftammung allerbingä in Slegionen f)inauf, auf bie S^tüdfid^t

genommen merben mu^te. ^ebenfoKö lie^ ber Spater ben

§a^, ben er öffentlid; nid^t geigen burfte, im gel^eimen an

mir au§. ^d^ !önnte ba l^aarfträubenbe ®inge er§ä§len.

S3ei einer Gelegenheit rettete mid§ nur bie ©ntfd^loffen^eit

eineä braoen ^ammerbiener§ oor bem fidleren STobe. Bo-

balb e5 anging, mürbe id^ in eine ^abettenanftalt geftedt.
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(Bv war m'id) auf biefe SÖeife log, unb meine ©rgie^ungS^

gelber [d^rumpften auf ein 3!Jiinimum gufammen, ein Profit,

immerf)itt mitsimeljmen von \l)m, ber, oerfdjroenberifrfi, rote

er raar, tro^ ber ©rö^e beä ^Oiajoratö, ftetö mit feinen

©laubigem in grimmer ^e^be lag.

„^it fieb^e^n ein l^alb ^a^r mürbe id^ Offizier bei

ben erften ©arbebragonern. ©ie miffen: ein fe^r,foft=

fpieligeö 9legiment. ^^ ^atte ba nur eintreten !i)nnen

in ber auf alkn (Seiten geteilten 3Sorau§fe|ung, ba^ mein

SSaler ftanbeögemä^ für mid) forgen mürbe. 6r badete

nid^t baran. 9^atürlid^ mad^te id) ©d)ulben, für bie ber

SSater nid;t auffomnten mollte. ^dj mu^te meinen 516=

fd;ieb nehmen.

„33alb barauf ftarb mein Spater.

„^d) ^ätte je^t mieber eintreten üjnnen. Wan mu|te,

Bei bem, maö üorgegangen, traf mic^ eine eigentlid^e ©d^ulb

!eine§meg§. 3(ber in ben paar erften 3Jlonaten rcirflid^er

^rei^eit, bie id;, von meinen 33ormünbern reid^lid^ au^-

geftattet, l^atte »erleben bürfen, mar mir mein überbieä

nid^t ftarfer ©efd^madf am Saffen^anbmerf oottenbä t)er=

loren gegangen. ^6) I)ielt eö für burd^auö angegeigt, baö

bisfier SSerfäumte in aller Site nad^gu^olen unb mir »orerft

einmal bie 2ßelt ein menig an^ufe^en. ^ä) mar in ^ari§,

Sonbon, Italien — roei^ nic^t, mo überall; am liebften

ba, mo id^ ©elegenl^eit ^u l^o^em (Spiel fanb. ©ie l^aben

t»orl)in bie ^Kotioe, bie im Spielen rairffam finb, fd^arf=

finnig auöeinanbergefe^t. ^ä) l^atte unnatürlid^ barben

muffen; nun mollte id^ genießen, fc^roelgen. ^m Spiel

liegt eine Sßottuft, bie nur ber «Spieler fennt. Sobann:

2ßein, 2ßeiber, SBürfel — fie foften J^eibenmä^ig üiel ©elb.

Unb baä §atte id^ nid^t, aud§ nad^bem id^ gro^jä^rig ge=

morben, banl meinem SSater, ber mit feinen ©laubigem

3lbmad^ungen getroffen, bie an(^ mid^ oinfulierten. ©egen
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baö ©efelj. 2lber. \d) wollte unfern alten dlamm nid^t in

6c|mu| fd^leifen loffen.

„®ann l^eiratete \d)
—"

@r war lüieber aufgefprungen unb burd^fd;ritt baö

3iiumer ein paarmal, beoor er <m ben 3:ifcl^ ^urücÜam.

ÜJlid^ l^atte bie ©efc^id^te bi§ ba^in voo^l intereffiert

;

aber o^ne mid) befonberä gu erregen, ©ine 3llltagöge[ci^ic|te

int ©runbe, unb bie id§ mir auä 'Qtw S)aten, bie mir be=

reitä zugetragen raaren, §ur S^iot felbft ^ätte fonftruieren

lönnen.

Unb feltfam ! ^n bem Slugenblide, voo bie fd^öne ^rau

in @cene treten foUte, in bereu ©efellfd;aft id^ je^t genau

breimal gemefen mar, um mit i§r — oielleid^t einen ?^all

aufgenommen — befonberö interejfante ©efpräd^e nid;t gu

führen, fing mir ba§ §er§ lebhaft (m §u flopfen. ^d; fa^

fie fo beutlid^, alg ob fie ba im 3^"^"!^^ gemefen märe:

i^ren fd^önen ^opf mit bem reid§en blaufd^roargen .^aar,

ba§ fie in einer wenig mobifd^en, aber für fie au^erorbent:

lid^ !leibfamen ^rifur §u tragen pflegt; "litxi eigentümlid^

beftridenben , id; möd^te fagen, mpftifd^en Sluffd^lag i^rer

großen bunllen 3lugen; bas »ornel^m gra§iöfe, etmaä f!ep=

lifd;e Säd^eln, 'üg,^ jegumeilen ben auSbrudäoollen 50^unb

umfd^mebt; ba§ feltene, fo geföHige ©piel i^rer fd§lan!en

meinen §änbe — bie ^llufion mar fo ftarf, ntein ©taunen

barüber fo gro^ — xd) roagte nid;t aufgubliden auä ^urd;t

§u »erraten, mag in mir oorging. ^d^ oerna^m bie erften

SBorte, bie er mieber fprad^, mie auä weiter ^erne. WcMd)

mürbe fein 33erid^t oon biefem 5[Roment an immer beful;

torifd;er. ^eine @r§ä§lung me§r — abgeriffene, feiten gu

©übe gebrad^te ©ä^e — ^lage, Slnflage, ©elbftoerljerrs

lic^uug, 6elbftoerl;ö^nung — alleö mirr burd^einanber:
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„^^ätk md)t [)eivaten foEen — inod;te bag ^Jiajorat

jiinn ^i'eufcl gef;en; immer beffer, atä bo^ id; feI6ft — . 2Sei^

nid;t, lüie ©ie ükc bie @l^e benfen — . ^latürlid^ fe§r gut

— f)aben ja auc^ alle Urfad^e — 2(uäna(jme, lieber ^reunb,

2(u§nQ^me — ein Xreffev imter taufenb unb abertaufenb

9]ieten. — ^ann e§ ouberä fein? — ^mei 9Befen, t)er=

fd;ieben in @e[c^[ed;t, 3l(ter, G^arofter, (Sr^ietjung, ©e=

iuof)n^eiten, 9^eigungen — . ?5^reili(i^, bie Siebe — jamol)!!

fie bulbet oKeö, oer^ei^t alleö, glaubet al(eä — . 2Benn fie

cö tfjäte! — ^aä) meiner (§rfaf)rung: nid^tö bulbet fie,

nidjtä uer^eif)t fie, nidjtö glaubt fie — meine l)eiligften

3_^erfid^erungen, (Sdjwüre— . 3iJtag fein: \d) hin fein guter

9Jienfd) — mie 'i)aW id^'ä merben follen — üater=, mutter^

loö — fdjlimmer alä baö: mit bem 33ater, ber 9Jiutter!

— fein trüber, feine Sdjmefter, fein ^reunb! 211)!
—

'^ann fam ber Üxic% — l)ah^ \i)m entgegengejaud^§t —
^eutfd^lanb — granfreic^ — id^ liebe ^ranfreid), bie ^ran=

gofen ; in ^ari§ f)abi \<^ meine üergnügteften ©tunben üer=

lebt — bennod; — nun, Sie Ijaben mid^ ja ba gefelien,

fid^ über mic^ geärgert, meinen ^Dlangel an '^\^i^l\n, bie

marftfd^reierifd^e 5toUfül)n^eit, mit ber id^ mein 2thzn aufä

©piel fe|te. — 2ßiffen ©ie, roaö id^ mollte? @ö auf eine

anftänbige Sßeife loa rcerben — genau baäfelbe, maS nod^

einer unb ber anbre wollte, bie id^ ^^nen mit 9*Zamen

nennen fönnte. — Unb bie mel)r ©lüdf Ratten, alä ic^
"

©0 ging baö eine geraume ^^it- 3Keine ©rmartung,

hm eigentlid^en ©runb beä el}elid;en 3^)^!^^^ 8" erfahren,

blieb unerfüllt. 3lber mes^alb l)ier nad; einem befonberen

©runbe fud^en, mo fo üieleä in berfelben o erberb lid^en diid)--

tung arbeitete! 5)?oc^te fein, ha^ er ben größeren, ben

meitauä gröf^ereit 2^eil ber ©djulb trug. Slber: „^nner=

l)alb ber trojanifdjen ?[Rauern unb au^er^alb" — gang o^ne
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Sd^ulb war fie fidler nidjt. ^c^ f)atte e§ iüoI)( Ijerauä;

gehört: „fie", bie nid^tä bulbete, nidjtä oergie^, nid^t§

glaubte, bamit fjatte er nid^t bie Siebe gemeint, fonbern

„fie" perfönlid^, bie Unnahbare mit ben ftotgen 2lugen unb

bem ^od^mütigen Säd^eln. $Die n)a§rfd;einlid^ im Seben fo

wenig einen felbftlofen ?^reunb, einen treuen Berater ge=

F)a6t ^atte, raie er. 3Kenn id^ ifinen, i^nen beiben biefer

^reunb, biefer S3erater würbe; i^nen, bie an beä Sebenä

reid^fter S^afet oerfd^mad^teten in i^reä 6inne§ X'ijox-

[)eit —
2ßie id^ e§ je^t in 9ftu§e bebenfe — bie St^^or^eit war

fc^r ftar! auf meiner Seite. 2lber id^ war nid^t in dinljt
;

war tief erregt, mein ^erg vton 9)iitleib burd^flutet. ^d^

fat) oor mir eine SJiiffion, ber id) miä) nid^t entgiel^en burfte,

wollte id^ benn wirflid^ ein 3JJenfc§ fein, bem nidjtä 9)lenfd^:

lid^eä fremb war —
2)aä fagte id§ nun freilid^ nid;t; aber waä idj fagte,

ergriff, erfd^ütterte il)n.

Qx fa^ ba, bleid^, mit glängenben 2lugen, ^udenben

Sippen.

©0 reid^te er mir bie ^anb über ben 2;ifd^ l^erüber

unb fagte, kife an^ebenb:

„®a§ war mein 2^raum, mein 2Bunfd;, meine ^off;

nung. ®a§ war eä, weg[;a(b ic§ ©ie fo inftänbig bat,

mit mir gu fommen: mir, wenn @ott wollte, einen ^reunb

in erobern, einen trüber. Söoßen 6ie — wittft bu eä

fein?"

„^d^ wia e§."

„2iIfo bu Don ^eute an?"

„Unb für immer."

Unfre ^änbe, bie nod^ einanber feftfjielten, \b\tm fid;.

Ser 33unb war gefd^toffen.

©ereut eä mid^?



— 72 —

^d) lueifj eö nid;t.

^d; rrei^ nur: rair ^aben un^ feitbem — feit oier

STogeix — nid^t gefe^en. ^^reiltcl^, id^ roar kinafie fort=

lüä^renb brausen unb baö SBetter miferabel —

.

2öenn wir ung ba^ näd^fte 5)lal tüieberfe^eu , lüerbe

id) eö tüiffen.

9iein, eö gereut mid; nid)t, unb idj fd^äme mid; meines

5^leinmutS.

3tlä id^ l^eute mittag nad^ ^an\<i fam, mar er üor

einer f^alben ©tunbe gefommen unb mit ©Ifriebe im ©arten.

^d) üerfpürte bei biefer 50^elbung eine gemiffe S3e!lemmung

in ber .^erggegenb unb brandete, midE» nad^ bem f)ei^en

ftaubigen 9Jlorgen gured^t ^u mad^en, mefir ^^i^^ ol§ not=

menbig, ^atte id^ bod^ von bem gefd^loffenen Sunbe fein

6terbenSmort gefagt! 2öie nun, menn alleö nur 2ßein=

laune, ß^ampagnerbunft geroefen? er bie feierlid^e ©cenc

oergeffen i^atte, ober aU eine ^omöbie, eine g^arce be=

löd^elte, bie ein vernünftiger ^enfd^ unmöglid^ ernft=

l^aft nel^men fonnte? Unb id; mid^ mit meinem naioen

brüberlid^en „®u" gelinbe blamierte? ^n ©Ifriebenö ©egen=

mart?

^nbeffen, l^ier blieb feine 2Ba^t. ^d^ marf nod^ einen

33Iid auf baö ratlofe ©efid^t im 6piegel unb begab mid^

in ben ©arten.

(Sie promenierten in bem langen ©ange. 2tlö fie

meinen ©d;ritt l^inter fid^ l)örten, manbten fie fidi ; er fam

mir entgegen mit Weiterer Wxtm unb meit oorgeftredter

§anb:

„ßnblic^! ©eine %xaü l)at fid; fdjon orbentlid^ um
bid; geängftigt."
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9}Iein evfter 33Iicf xmv r\a6) (^Ifriebe. 6ie I^atte bie

klugen niebergefd^lagen, läd^elnb, ein rei^enbeä 9tot auf ben

lieben äÖangen.

^ie ©ituation lief; an .^larl^eit nid^tä gu roünfrf^en:

ber 35aron l^atte bie ©elifateffe gel^abt, ©Ifriebe von bem,

rcaä oorgefallen ju unterrid^ten unb fo jebe etwaige fßev-

legenl^eit unfreä erften 3ßieber[el^enä a\\^ bem 2öege gu

räumen. S^leftierte nur nod^ einiget ®un!el über ßlfriebenö

Stellungnahme gu bem großen ©reigniä. ^d^ mad;te midlj

auf eine gelinbe ©trafprebigt gefaxt.

®ie erfolgte bann aud^ programmmö^ig, nad^bem ber

33aron fortgefahren mar, maö nad^ einer l^alben ©tunbe

gefrfja^, bie er jumeift mit 33ernl^arb im ©arten oer;

tottt I)atte.

@ä fei bag mieber einer oon meinen ©d^mabenftreid^en,

bie id^ ja mo^l aud^ nad^ bem oiergigften ^a^r nid^t laffen

mürbe. ®er 33aron l^abe allerbingö mein Sob in einer

SS^eife gefungen, bafi fie fid^ orbentlid^ gefd^ämt l^abe, erft

^eute unb bei biefer Gelegenheit gu erfal^ren, meldten 2(uöi

bunb üon tugenbl^aften unb fd[;mudffamen (Sigenfc^aften fie

an i^rem ©atten befi^e. 2lber mit großen Ferren fei nun

einmal fd)led^t ^irfdjen effen; idf; merbe baö mit ber ^nt

fd^on einfe^en u. f. m. u. f. m.

^d; l^atte bei bem aEem ba§ ©efüf)I, ba^ bie ©utc

e§ fo gar ernftl^aft nid^t meine unb eigentlidj ein tuenig

ftolg auf meinen @rfolg mar. 9^ur eine i§rer S3emerfungen

nmdjte mic^ ftu^ig.

„Unb mte meinft bu nun, ba^ bie ?^rau S3aronin bie

(Bad)Z nefimen mirb? 3Birb eä nic^t etroaä fomifc^ fein,

menn i^r 9Jcönner eud^ bu unb momöglid; Sf^aimunb unb

%x\i^ nennt, mäfjrenb bie ©näbige fortfährt, auf beine fleine

§rau mit ifjren I)od§mütigen 3Iugen Ijerabjufefjen unb fie

de haut en bas §u be^anbeln?"
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„^d; bin überzeugt, anä) gtoifd^en eud; wirb fid^ mit

ber 3ßit ßi" freunblid^ereä SSev^ältniä ^erauäftellen."

„2)avin biirfteft bit bod^ irren. SSorläufig finb mix

nur immer meiter auöeinonber gefommen. 9)?eine ©rfjulb

i[t e§ nid^t. 3"^^ ^i^^^ ^«"^ wtan niemanb gmingen, unb

lüic man in ben 3Salb ruft, fo lautet bie Slntmort."

D, biefe ?^rauen! biefe ?^rauen! 2Bir 5!J?önner, mic

leidet oerftänbigen mir unö ! ®ann treten fie feierlid^ l^erj^u

unb ergeben if)ren ilaffanbraruf. 3Son 33ertrauen gu bem

Seben, tjoffnungsfro^en 33lidE in bie 3w'f"ttft/ ©lauben an

bie eingeborene ©üte ber 9Jtenfd^ennatur feine <Spur! Sitte

finb fie eingefleifd;te ^effimiftinnen.

2)ie ©näbige brüben in erfter Sinie. 2Benn fie baä

2^hm leidster nä^me, me^r 9^ad^fid§t mit i^m ^ätte —
mein ©ott, ja, er Ijat feine ©djmäd^en, feine großen

Bd)mä(i)en — gerai^! 2tber er ift nid)t fd^led^t. 9]or

aKem: er ift beftimmbar, lcn!fam. S)a mu^ man an=

fnüpfen; i()n, o§ne ba^ er e§ merft, auf anbre, beffere

2öege füfiren.

®er 33erfud§ mu^ gemadjt rcerben.

3}iögen Sie, ^rau 33aronin, barüber nod; fo fjö^mfd^

Iäd;e(n — wQixn eö gelingt, 6ie finb bie erfte, bie eä mir

banfen roirb!

^d; bin itber^eugt, id; f^abe ben rid;tigen ^unft gc;

funben, mo ber .^ebel j^uerft anjufe^en ift.

©eine 2tnbeutung Ijeiüe, baJ5 feine fd^mierige finan^

gieffe Sage oon Slnfang an einen fd^meren ©d^atten in

fein eljelidjeg ^er^ältniä geroorfen IjaU, war nic^t mi^:

guoerfte^en.

@g ift begreiflidj genug.
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©ie ift oon ^auä auä blutarm: eine üon fünf ©d^iue^

ftern, §u benen groei Srüber fommen, bie alle mit ben

Altern oon ben Sleoenüen eines mö^ig großen ©uteä leben

lüoKen, fieute, wo bie Sanbmivtfd^aft (ängft nid^t mel}r

rentiert. 2)a bie ^arboroer ^errfd^aft 5!Jtaiorat ift, bleibt

if)r, im S^obeäfatte be§ ©atten, nur i§r SBitioenteil, baä

nid^t eben gro^ bemeffen fd^eint, unb maä bei feinen £eb=

?ieiten etroa für fie gurüdfgelegt tüurbe. 2Bie aber !ann uon

Sparen bie S^ebe fein, menn eä fo fd^on nad^ feiner Seite

reid^t! Unb moKte fie aud^ (m fid^ nid^t benfen — in

biefen alten Familien pflegt ein ftarfeä ©efül^t ber Soli^

barität §u ^errfd^en. ©ewi^ ift bie S3aronin eine pietöt:

ooffe ^odjter, eine gute Sc^mefter, bie mit üollen ^änben

geben mürbe, nur — ba^ fie leiber nid^t ^u geben \jCi.i. (Sin

graufam böfeö 35ing für ein entpfinblid^eä ^erg! ©ine

fdjiimme Dual, für bie fie — iljren ©atten oerantmort;

lid^ mad^t!

3Jlit mieoiel 3fled;t, !ann id^ Ijeute nod^ nid^t ent;

fd)eiben.

@r Ijat fid;, ol^ne ba^ id) eigentlid^ in tt)n gebrungen

märe, mit großer Dffenljeit über feine ijfonomifc^e Situa=

tion auSgefprod^en.

Sie mürbe gerabe^u fürftlid^ fein, nur ba^ eö ba fo

«erjmeifelt oiele leibigfte SBenn unb 2(ber gibt, ^on ben

großen jö^rlid^en 9ieoenüen oyx^^ ben ©ütern Ijicr, auf

Flügen, in Sd^lefien unb oerfd^iebenen yon bem 9Jla]ovatö=

ftifter feftgelegten Jlapitalien gelangen pc^ftenä ^wei 2)rittel

in feine ^änbe ; ben 9teft abforbieren bie ©laubiger. S^Zun

märe, loaö bleibt, für unfereinen ja ein gangeä Vermögen;

l)ier mill e§ nidjt für ba§ ftanbeSgemä^e Si<^z\\ eineö ^a^reä
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reichen. 2öqö gehört freilid; baju nid^toUeä: baä fürftlid^

eingerid^tete 6(^lo^ ^O^lölfenl^of mit bem 2^rain von Wienern,

9Jiägbcn; ber prad^tooße ÜJiarftaU mit feinen fo unb fo

t)ieleu SBagenpferben, ^leitpferben unb ben obligaten ^ut^

feiern, ^orfepä unb ©tattfnec^ten ; ber ungel^eure ^arf; bie

l^errlic^en ©eraäd^afjäufer mit bem D6ergärtner, ben Unter=

gärtnern unb ©ärtnerbur[d§en. ©in Sagbfd^to^ ouf Slügen,

baä er oietteid^t einmal im ^al^re befud^t; ein britteä auf

ben fd^lefifd^en S3efi|ungen, baä er nod^ nie mit Slugen ge-

fe^en ^at. 5Da§ §auä in ber 2öil^etmftra^e in 33erlin,

baä fid^ ber 3lnn)efenl^eit feiner ^errfd^aft nur wenige

2Bintermod§en t)inburd^ erfreut, wenn ber S3aron, ber fönig^

lid^er ^ammer^err ift, bei ben ^offeften erfd^einen'mu^.

®ie ^nftanb^altung eineä fo großen unb fompligierten S3e=

fi^eä raürbe felbftoerftänblid^ Staufenbe unb Slbertaufenbe

oerfd;lingen bei ber beften, fparfamften SSerroaltung ; unb

ber 33aron fagt: id^ mag gar nid^t miffen, maö mir oon

meinen ^ntenbanten unb ^aftettanen jaljrauä jafirein oer:

untreut mirb.

5lber ber mal)re ^reböfd^aben finb bod; bie ©d^ulben,

gum größten St^eil 2Öud^erfd§ulben fd)limmfter ©orte, ^ier

mu^ 2lbl)ilfe gefd^afft merben unb fofort. ^6) rate gu

einem mäßigen Stccorb, auf ben bie .^erren ©laubiger (ober

bod^ bie meiften oon i^nen) fd^on beöl^alb eingelien muffen,

meil fie i^re g^orberungen geriditlid^ nid^t geltenb mad^en

!i)nnen, ol)ne mit ben ©efe^en in einen fd^limmen ^onflüt

gu !ommen. ®ie Stranäaftion ift freilid^ o^ne eine ftarfe

2lnleif)e nidit möglid;; aber einmal ift baö ©elb je^t biEig;

baä Kapital fann nad^ unb nad^ amortifiert merben; ouf

jeben g^all fommt 5^lar^eit in eine (Situation, bie je^t baö

DOÜftänbige ^oljumabo^u ift unb bereu @nbe totaler ^u-

fammenbrud^ fein mu^.

- ^d§ Ijah ^avon ^-ri^ oerfprodjen, einen üollftänbigen
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^lan auäguarbeiten , ben id^ §u größerer ©id^er^eit von

einem üon mir befreunbeten ^ted^töonmalt (id^ bettle ata

^r. in ^Berlin) kgutad^tett laffeit tüotte. ßr ift t)otter

©ottfbarfeit uttb t)erfprid^t, mir itt aßem treulid^ gu folgen;

id^ i^m bngegen, ba^ binnen fünf ^al^ren atteö reguliert

utib arrangiert fein mirb.

SDann !am ein belüater, fef^r belüater ^iinft, an

^in id^ erft nadf; langem, fd^toeren ^ebenfen §u rühren

magte.

^aä fei ja nun atteö fo toeit gang gut; aber ma^ fo

in SOflonaten unb ^at)ren müfjfam aufgebaut merbe, lönne

eine ^Rad^t tt>ieber umreiten, — eine einzige iinglüdflid^e

©pielnad^t.

@r mürbe fe^r üertegen.

„^(^ fpiefe fd^on je^t fo gut mie gar nid^t mel^r,"

erit)iberte er.

„©el^r fd;ön," fagte id^. „3lber, ob t)iel, ober menig,

bu gibft gu, ha^ bu nod§ immer fpielft. 6in ©piel, baö

befd^eiben angefangen l^at, fann leidet fel^r bebenftid^e ®imen=

fionen annehmen. @ö ift baä fogor bie Sftegel."

„®u, lieber ^imtttel! §ier gu Sanbe!"

„6ä !ann bod^ nid^t fo gang unmöglid^ fein. 9JJan

l^at mir menigftenö gefagt, ba^ ^err ©ped^t auf ^a^noro

ein fel^r »ermegener unb gefäl^rlid^er ©pieler ift."

^d^ l^atte ba§ o^ne jebe 33egief)ung unb S^^ebenabfid^t

üorgebrad^t. @r oerfärbte fid^ fid^tbar unb roarf einen gang

eigentümlid^en
,

^alb ängftlid^en, §alb gornigen SlidE auf

mid^, um i§n fogleid^ mieber abgumenben. ©in feltfamer

SSerbad^t ftieg \ä^ in meiner (Seele auf. 2)ie 3ßalbfd^en!e

folfte ben «Spielern ber @egenb gum S^leitbegüCuS bienen.

2ßaö l^atte ber 33aron auf bem ©d^ü|enfeft gu fud^en, baö

i§n offenbar nidf;t im minbeften intereffierte? Unb bei bem

er bann boc^ gu fo fpäter ©tunbe erfd^ien? 2ßaä tüoltte
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ba§ ^ud^ggefid^t von $errn Specht, ba§ plö|lici^ gur %\)üv

her 2^vin![tube ^creingrinfte unb fofort rcieber üerfd^iöonb,

fobnib er mirf; neben bem 33aron bemerfte? Unb tnenn fid^

gri^ bamal^ nur fo feft an m\d) ge!lammert ^atte, um
wenigftenä für biefen 2lbenb feinem 3Serfud^er §u entgegen

unb f;ernad^, ftol^ auf feine @nt{)altfam!eit , baö Sob be§

6pie(g gu fingen, beö Fierrlic^en S^^arfotüumö einer ge=

quälten ©eele?

Wit 33n^e§fc^ne[(e fu§r mir baö aKe§ burd) ben ^opf.

@g fonnte ba§ ©nbe unfrer jungen ^-reunbfd^aft fein.

S!Kod§te e$ benn!

„^ri|," fagte id;, „bu marft neulid^ abenb in bie

2öalbfd^en!e gekommen, um ^u fpielen. Unb §err ©ped^t

fottte ber 33an!^atter fein."

^ieömal fprüf)ten feine 33Hcfe offenen 3oi^"- ^^
glaubte, ber 93ruc^ fei ba.

'i^ann mar ber ^o^^^^^bli^ t)erfd)munben ; auf feinem

fd)önen ©efid^t ftanb ein üerlegeneö, aber freunblid^eö

Säd^eln.

„9Jlad;en mir eö furg!" fagte er. „®u miKft mein

Söort, ba^ id; nid^t me^r fpielen merbe."

„2öenn bu mir baö geben fijnnteft!"

„®a r)aft bu eö!"

(Sr f}atte mir beibe §önbe gereid^t. ^n ber ^reubc

meines ^ergenä l^abe id^ i^n umarmt.

tiefer 9)iann ift nid^t fd^Iec^t. „^e§ ^inbeä SBiUe

ift beä Sßinbeg SBirie," fagt SongfeKom.

er ift ein ^inb.

SKodjenlang nid^t §um ©d^reiben gekommen — nota^

bene (jier an meinem Xagebud^. ©onft! Sieber ^immel,
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r^eutjutage wirb jeber 35eamte, er mag roollen ober ntd^t,

gur ©d^reiBerfeele. 9Bte l^aBe id^ e§ mir fo J^errltd^ ge=

träumt, menn id^ erft einmal Dberfi)^ter märe unb t)om

^iJlorgen 6i§ gum 2I6enb in meinem geliebten 2öalbe lebte!

Unb bann ein |übfci^e§ §aug, brausen mit (B^i}l)^vl um-

ran!t, brinnen ol^ne ^u| unb ^run!, aber be^aglid^ burd^

unb burd§. Unb ein menig (nid^t §u oiel!) länblid^e unb

©artenmirtfd^aft. Hnb auf bem ^of in ben fc^mucfen

(Ställen gmei flin!e ^ferbe; bioerfe breitftirnige ^ü^lein;

^eberüie^ quantum satis; §unbe felbftüerftänblid^. Hub

l^u biefen unb über all biefen ^errlid^feiten meine l^olbe

©Ifriebe, bie fid^ au§ bem ..üermöl^nten ©tabtfinb gu einer

länblic^en SBirtfc^afterin par excellence entpuppt! Unb

unfer ^unge, ber fid^ in ©arten, g^elb unb 9Balb gu einem

3ung=©iegfrieb tummelt!
,

,

^a§ mar ber STraum.

Unb bie 2Birflic^feit ?

©tuben^odfen , 2lftenfd^mieren ; eine roa§re ©pelunfe

üon ^au§, 'oa^ einfad^ niebergeriffen §u werben oerbient,

unb an bem ftatt beffen meine fparfame Sflegierung oorne,

l)inten, ohm, unten l^erumflidfen lä^t, ba^ einen att baä @e:

l)ämmere unb @e!lopfe närrtfd^ mad^en fönnte ; Unanne^m^

lid^feiten aUer 2lrt in ber 2ßirt[d^aft, bie, fürd^te id^, ber

armen lleinen ^rau längft über ba§ reigenbe ^öpfd^en ge-

mad^fen ift; 3Serbrie^lid^!eiten bitto im 2lmt mit meinen

^örftern, oon benen nur ber ^im, 2lm§berg, ein mirflid^

tüd^tiger ^Jienfd^ ift; je|t nun gar mit meinem lieben

alten Dberforftmeifter , ber burd^auä von meiner in 3Sor=

fd^lag gebrad^ten neuen ^iJlet^obe be§ ^olgeinfd^lageä nid^tä

miffen will.

Unb fo ge§t baö o^ne ©ragie fort in infinitum.
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Wlu^ id) aber neulich in fd^led^ter Saune geiöcfen fein!

©0 fd^limm ift eö benn bod^ nid^t. S3efonber§ ba§

Samento über bie 3Serbrie^lid^feiten im 2(mt finbe id^ bod^

ftar! übertrieben: id^ l)ahe tro| attebem oiel ^reube an

meinem 33eruf unb möd;te, ja fönnte i^n mit feinem

anbern üertaufd^en. ^ft bod^ jeber tropfen in meinen

2tbern unuermifc^teö ^orftmannsblut ! 3tud^ mit bem §aufe

mad^t eä fid) rec^t nett; unb mtnn erft aKe§ fertig ift

(fjoffentlid^ vov ©inbrud; ber fc^lec^ten ^a^reSgeit), mirb

juft fein Calais, ober ein gan^ be^aglid;e§ §eim bafte^en.

Selbft meine neue 33aumfd)u[e, an ber id^ anfangt faft

»ergmeifelte
,

gewinnt bei bem fd;önen 2öetter mit jebem

^age ein beffereö 3luafef)en. ^d; fjoffe, id^ roerbe^mit i^r

@§re einlegen Dor SReifter unb ©efeHen.

2(d^, bie Statur lä^t fc^on mit fid) reben unb nimmt

mittig 3]ernunft an. Slber bie 5[Renfd^en! bie 3Jlenfd^en!

2öaä f)abe id^ mit l'ami ^ri^ ein ^reu§ unb eine

Tioi ! 5[Rein ^rojeft gur 2lufbefferung unb Drbnung feiner

^nnanjen ift »on bem berliner 3fted^t§freunb approbiert;

er felbft nennt eö „gerabe§u genial", unb — nod^ ftel^t

alleä auf bem Rapier Ijeute nacl^ fed^§ 2Bod^en! SBie ift

eö möglid), ba^ ein übrigen^ gefd^eiter 3Kenfd^, bem nod^

baju ba^ 5!Keffer, fojufagen, an ber ^el^le fi^t, fid^ gegen

feine 9tettung fträubt, atä ftünbe man im 33egriff, i^m

ba§ fd^limmfte £eib angut^un? Hnb fträubte er ftd^ nod^

offen, e^rlid;! ®amit mürbe man jur 3tot fertig. 2lber

maö beginnen mit einem 3Jienfc^en, beffen 3lebe ftetä ja,

ja ! imb beffen §anbetn ftetö nein, nein ! ift ! @in bu^enb--

mal bin ic^ fd;on auf bem fünfte geftanben, i^m bie

gange ©efc^ic^te oor bie ^ü|e gu werfen unb i^n feineä

Söegeä alleiix gelten §u laffen. 2)ann brandet er mid^ nur

mit feiner fonnigen Siebenöroürbigfeit §u umftriden, unb

ic^ bin mieber eingefnngen, tröfte mid; mit 9^om, baö anä)
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ntert m einem ^age erbaut [et, unb bem ©efangenen auf

<Bala^ 9 ©omeg, ber ben ef;ernen ^immel über i(}m um
©ebulb anfleht.

©emi^! ®er Sflattenfänger von ^amefn l)at nid^tä

gebraucht, bie ^inber hinter fid^ ^erjugie^en, aU [eine

bejaubernbe Sieben^mürbigfeit. Unb bod^ ^ätte er oieHeidjt

in bie[em ^arbinalpunfte an l'ami %x\i^ [einen 5!Kei[ter

gefunben.

®a§ mit ber @id;e mar bod^ ein ?[Rei[ter[treid§.

^a liegt [eit gmanjig ^a§ren unb barüber %i^t\x^

mit ben 33aronen oon ^arbom auf 9Jii)lten§of in einem

grimmen ^ted^tsftreit über ben §ügel mit ber 9tie[eneid^e,

ben jebe ber beiben Parteien alä [ein gute§ ©igentum

reflamiert. ^er %aU i[t [d^mierig. ®ie @ic^e, bie freilid^

ie|t ^unbert SKeter oon bem ^orfte [tef)t, ift einmal bod^

[ein integrierenber ^eil gerae[en, [agt g^iöfuö. ^amo^I,

[agt ber ©egner; aber nid^t bie[eä ?^or[teä, [onbern eineä,

ber [d§on [o lange nid^t me^r ejiftiert, ba^ er [ic^ in5n)i[c^en

auä einem ©ic^enmalb in einen S^annenmalb l^at um=

manbeln fönnen. ©ine meiner erften 2(rbeiten l^ier mar

ein ©ad^oer[tänbigengutad^ten über bie[e 3lngelegenl§eit, bie

im Saufe ber ^a§re [d^on minbe[tenä einem ®u^enb ^or[ts

a!abetm^n vorgelegen i^atte. Unb 2Bunber über 2Bunber!

2)ie[e§ ©laborat eineä [implen Dberförfterä l)at ben 2lugj

[d^Iag gegeben! 3Sor (i6)t 2^agen l^at bie ^öc§[te ^nftanj

il^r le^teä SBort ge[|)rod;en: §ügel unb @id§e gel^ören

fürberljin erb- unb eigentümlid^ benen oon ^arbom
; ^nsfuä

l^at §u bem ©d;aben nod) bie ^roj^e^often §u he^aljUn,

bie ein gan§eä 33ermijgen repräfentieren [oEfen.

L'ami freut [id^ über bie[e @rrungen[d^aft, alö [eien

i^m gu [einen oier^ig ©ütern nod^ »iergig zugefallen, be^

[onberö meil — id) mei^ nid^t au^ rüdd)^n 9ted^tögrünben —
ber neue Se[i| nid^t gu bem 3Ka]orat ge!ommen, [onbern

XII. 17.
(3
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feiner freien 'Verfügung überlaffen fei. (Sr gie^t (^Ifriebe,

beren Sieblingspla^ ber (Sid^enljügel ift, §u 9tate unb lä^t

nad; i§rem Sßunfd; unb i^rer 2tngabe bequeme 2öege

^ügetauf, ^ügelab anlegen, ben 9*taum mit gefd^macfooßen

Sän!en umgeben.

©ut.

©eftern ift ©Ifriebenä ©eburtätag.

Um elf Vii)x fommt Tami oorgefatjren mit .§anä. @r

felbft bringt einen prad^tüoßen Slumenftrau^ unb ©rüfie

von ber 33Qronin (alä üermutlid^ eigene ©rfinbung, etroaä

unbeutlic^ gemurmelt). §anö überreid^t „3:ante ©Ifriebe",

firf; gierlid^ Derneigenb, einen großen oerfiegelten 33rief,

ber fid^ alä ein notarieKeä ®o!ument entpuppt, in meld^em

ber 33aron ^ri| von ^arbom für fid; unb ©rben auf baä

(Eigentumsrecht an bem (meitläufig unb genau befd^riebenen)

©i^enJjügel oergid^tet gu ©unften ber ^rau Dberförfter

ßlfriebe 33ufd^, geborene 9Karbad^, unter ber einzigen

33ebingung, ba^ fie befagtem Saron %xi1^ unb feinem

©ol^ne ^an^ jebem einen ^ulbigenben ^anbfu^ gnäbig

üerftatte.

©Ifriebe ^tte ben ^a!t, ein ©efd^en!, ba§ in fo j^erg*

lieber 2ßeife geboten mar unb aU 2öertfa(^e für ben reid^en

.^errn mirüid^ ber Kröpfen am (Eimer ift, o§ne 3ißi^erei

freunblid^ angune^men. SRid^ befc^mid^tigte er nad^^er

burd^ bie 3Serfic^erung, ba^ o^ne meine ^nteroention §ügel

unb ©id^e rettungslos in ben unerfättlic^en ©d^lunb beö

^iöfuö gefallen mören.

2lm Slbenb fa^en mir bei einer ?^lafc^e guten 2Beineö

auf ben neuen ©i^en unter ber „©Ifriebeneid^e" unb fa^en

bie 6onne über 5!Jtöllenl;of untergeben.
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L'ami ift je^t faft jeben Xaa, bei nn§, oft ftuubens

lang. ^rü()er pflegte ^an^ i§n ^u begleiten. ®ev aber

l^at, an ©teffe ber fran^öfifd^en ©ouoevnante, einen rid;-

tigen ©ouoemeur befommen, in ©eftalt eineä jungen ^an-

bibaten ber 5t;(jeologie, unb fott fid^ an i§n gewönnen, ^d)

üermiffe 'ö^n ^errlid^en jungen fe^r. 6r ift mir fo lieb,

alö wäre er mein eigen ^inb. 2tud^ §at er baä Sanb

5n)ifd)en feinem 33ater unb mir mader befeftigen unb !räf=

tigen Reifen.

3^ri^ entfd^ulbigt fic§ megen feineg häufigen ^ommenö;

aber brüben fürd^te er, mo^nftnnig ^n werben. @r mürbe

auf eine lange Steife gelien, möglid^ft meit meg: nadfj

Slegppten, ^nbien, ©übamerifa, w^nw feine SSer^ältniffe

eä geftatteten. Offen geftanben, idf; felje nidjt red^t ein,

mie i^n bie Italien füllten. (Sine @eneralt)ollmad;t , mir

unb unferm 3fied^täfreunb auägeftellt, mürbe beffere 2)ienfte

leiften aU feine ©egenmart, bie nid^t feiten gerabeju l^inber^

lid^ ift. 2)ennod^ l)abe idj nidjt baä ^er^, i^m offen 5u=

,^ureben. ^u^ man bod^ in jebem 9)Jenfd^en baä @efül)l

feiner ^erantroortlid^feit, atö ben beften moralifd^en §alt,

auf jebe 2Beife rcad^ gu erl^alten, unb, mo eä nid^t ift, ^u

meden fud^en! 3Bie lange ift eä ^er, ba^ feine eroige oer=

jroeifelte ^lage mar: er fei §u nid^tä auf ber 3Belt nü^e,

unb t^ät^ am beften, fid^ eine ^ugel oor h^n ^opf §u

ft^ie^en

!

9Jieine Ueberjeugung ift: er betet feine fd^öne %xan

an, obgleich er e§ nid^t 2öort Ijaben rcill, unb fein l)eini:

lid^er Jammer ift, ba^ bie fpröbe ©attin i§re §ulb oon

i§m geroanbt ^at.

^d^ mu^ fürd^ten, für immer; je^t aber aud^ an-

nel^men, ba^ nid^t, mie xd) anfangt glaubte, auf feiner,

fonbern auf t^rer (Seite ber größere 2^eil ber Sc^ulb liegt,

©ein ernftiiafter SÖiHe, ein anbrer unb befferer 5}(enfc§
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' SU tDCvbcn, fauu if)r bod; nid)t met)v giDeifelfjaft fein, naä)-

V'" bem id) \l)x in einer Untevrebung, um bie id) fie in feinem

'!. 2luftrage hat, unfer ^inangprojeft ausfü^rlid^ bargelegt

unb , bie Gelegenheit beim ©c|opf ergreifenb , t)on unfrer

^ jwugen g^reunbfd^oft unb \>en fidleren Hoffnungen, bie id^

• baran fnüpfte, in märmften 2tuöbrüdcn gefprod^en ^abe.

S^Zun benn! ©ie lief; mic^ reben, o^ne mid^ gu unter=

r Bred^en, ol^ne ein 3ßi<^ß" ^^^ Xeilna^me, id^ i^ätte benn

etiüa ein ironifd§eö Säd^eln , baä ein paarmal um i§re

Sippen gudte, bafür nel^men muffen.

(Sdjlie^lid^ , obgleid^ me^r al§ l^alb entmutigt, wagte

id^ gu fragen , oh fie meine Hoffnungen benn gar nid^t

teik?

(§in furj^eö !alteä Wm mar bie 3lntroort.

®ie 2lubien5 mar §u ßnbe. ^ä) erI)ob mid^ unb

fagte, innerlid^ empijrt:

„®a ^ötte id^ benn freilid; mieber einmal bie ßr^

fal^rung gemad^t, ba^ bie ^reube, bie im Hi"^n^^I I)errfd^t

r ' über ben reuigen ©ünber, auf (Srben feiten gefunben mirb,

,•' nid^t einmal bei benen, beren ^ex^ bod^ bafür offen fein

mü^te."

©ie ftanb, alä id^ baö fagte, l^alb oon mir abgemanbt
': unb üeränberte biefe Stellung auc^ nic^t, mäl^renb fie er^

miberte:

„^c^ ban!e ^^nen für bie 2öo^lt^at ^^^rer ^elel)rung.

®arf ic^ 6ie al§ fleinen Entgelt an ba§ Söort er=

innern, ba^ man nidjt foU feigen pflüden motten üon

bem 2)ornftraud^ ?"

darauf id^:

„^d) liabe oon einem lieben alten ^-vcunbe, ber ba^

nad^ gu ^anbeln pflegte, ein anbreä SBort:
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%i)ue baä (Bute

Unb wirf eä inä aKeer;

©iel^t eä ber gifd^ nid^t,

©iel^t eä ber ^rr.

®er Sf^eim ift fdjled^t; aber e§ ift eine gute ?pi^i(o=

fopl^ie."

„^n ber \xä) möglid^ft §u Befefttgen, \d) ^§nen bringenb

raten ntöd^te. ©iß werben eä braud^en."

^d; oerbeugte midj fd^roeigenb unb trollte mid^.

(So benn, wenn eä nad^ i^r ginge, l^ätte bas SSer^

berben feinen Sauf, ©ie rcitt nid^t im 33unbe fein, nid^t

mitf)elfen. Unb bod^, wäre e§ auä) nur um ben i^errlid^en

©o§n, ben fie augenfc^eintid; gan^ eiferfüd^tig liebt, mü^te

fie e§ motten.

3Serfte^e ba§, mer fann!

®ie grau Baronin §at nad^ biefer Unterrebung feinen

%u^ me^r über unfre ©d^roette gefegt. @g lie^ fid^ oor«

ausfeilen, unb ©Ifriebe l)at ben 3Serluft leidet oerfd^merjt.

©ie l^atte t)om erften 2tugenblid an eine ^erjl^afte Sintis

Vatl^ie gegen bie ®ame gefaxt; id; l^abe fie ein paarmal

im SSerbad^t gel^abt, fie trage fid^ mit finfteren ©ebanlen

an bie 9Köglid^!eit , id^ fönne ein §u leb^afteö ^ntereffe

an ber fd^önen 3>^ad^barin nehmen, ©o finbe id; e§ benn

gan^ begreiflid^, ba^ biefe Söenbung ber 2)inge i§r eine

^eimlic^e ©enugt^uung bereitet, bie fid§ merfen ^u laffen

fie fid^ roof;l ^ütet, bie ftuge fteine ^erfon.

©in anbreö begreife ic^ meniger, »ielmel^r ganj unb

gar nid;t.

©0 fe^r fie fid§ oon ber 33aronin abgefto^en füllte,

cbenfo lebhaft füljlte fie fic^, ebenfattö von Stnfang an, gu
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^vau 9Jtücu Ijingejogen, bie ja axid) nnxtixd) eine in jeber

93e5ier)unf5 ad^tungSwerte, liebenäiDürbige finge ^eijon ift.

9Betd; lebhafter 33er!er)i- inav baö in ben erften 2ßod^en,

ja 3Jionaten! ^ran 9}ioen l^üben, ober ©Ifriebe brüben!

@in ibealei* ^vennb[d;aftö6nnb mit ben obligaten Qm-

pfangö:: unb 2lbf(^iebä!üffen imb fd^raefterlid^em SDu! %üv

©Ifriebe loar 35aronin ^elene bie bunfle ^olie, t)on ber

fid^ baä 33ilb i^rev geliebten ©milie inlid^ten g^arben ah--

fe^te ! Sereitä feit einiger S^xt mad^te id^ bie 33emer!ung,

^a^ biefe ^-arben eingubunfetn begannen. ©Ifriebe fanb

nie gnoor bemerfte ^tedfen in i^rer (Sonne. @§ fd^ien,

ba^ ^rau 5SJtoen plö^Iid^ lannen^aft geworben raar, red^t=

l^aberifd^; mit i^rem nnr anf baö ^ra!tifd^e gerid^teten

(Sinn, i^ren eroigen §anä^oltungögefpräd;en, atteö in attem,

bod^ nid^t ber redete Umgang für fie.

Unb bann fiabe ^rau 50ioen eine fo böfe 3w"Ö^!

©pred)e fo fd)led)t oon il)ren ??ad^barn unb S'iad^barinnen!

®a^ fönne fie nun fd^on gar nidjt leiben!

©0 na^m benn ber 3Serfef)r §roifd)en ben beiben tarnen

rapib a\x Seb^aftigfeit ah, mürbe aber bodj nod§ immer

aufredet erhalten.

(Sd)Iie^lid; mu^ eine ^ataftrop()e ftattgefunben §aben.

©Ifriibi ift feit t)ier;^e^n Stagen nid^t brüben geroefen;

ebenforoenig ^at fid) ^rau 3Koen i^ier feigen laffen.

ßlfriebe fd^meigt fid; axx^.

Gö folTte mir aufrid)tig leib t^un, menn bie§ aKeö

mel^r roäre aU eine t)orübergeI)enbe 3Serftimmung. ^ä) fd^ä^e

^rau 9Jtoen fe^r, unb fie mar, nad>bem ber SSerfud; mit

ber 33aronin fo grünblid; gefc^eitert ift, für ©Ifriebe bod)

bor einzig paffenbe Umgang.

^d) benfe, id; bringe axid) ba§ nod^ ^erauö unb —
in Crbnung.

* *
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Gigentlicf) i)ahc ic^ nid^t 'oa^ dicd)t, Glfriebe ^u frf^elteu,

ba^ fie fo gar feinen roeiblidjen 3Ser!e^v \)at. Stefie \d)

benn unter ben 2Jiännern l;ier nid^t ebenfo ijoliert! ?^rei-'

lid^, [ie finb aud^ banad^! 2I6er fann ßlfriebe vice versa

für fid^ nid^t baSfelbe pläbieren, loenn benn it)ir!Ud^ aud^

^rau ^loen nid^t gefjalten ^at, iüqö fie anfangt oerfprad^ '?

tiefer ©rbenroinfel ift wirflicfj in geiftiger Kultur ein

Tjalbeö ^a^rl^unbert Ijinter ber übrigen 3SeIt gtirüdf. 3Son

litterarifd^en ^ntereffen feine Siebe ; nic§t einmal bie 5!}iuftf,

bie bod^ fonft bie SJienfd^en über ben ^OZangel anbrer feeli:

fd^ev ©enüffe weggutröften pflegt, f)at l)ier eine ©tätte.

Doib l^ätte feine Slriftien, bie id) al§ ©efunbaner fo eifrig

laö, l^ier mit größerem ^-ug bid^ten fönnen, nlä in ^omi.

2)aä einzige, worüber man noc^ etvoa mit ^en Seuten

reben fann, ift bie ^olitif. 3?ie(me§r reben fönnte, 1:}ätU

man nidljt bie bange 9Ba^l , nac^ j^e^n ^Olinuten \)a^ @e=

fpräd^ ahhxcä)in §u muffen ober — grob §u merben. 3)er

^eutfd^e fann ben ß§arafter beä alten ©efolg^manneö biä

auf ben fieutigen Xag nid^t oerleugnen. ®aö ift nidjt fo

fd^Hmm, l^at fogar fein fe^r ©utes, wenn bie ©efolgfd^aft

(Sad^e ber Ueber^^eugung ift unb fein barf. 3(ber wenn fie

gang gebanfentoä auftritt, gang nur alö ^nftinft beä

.^erbentiereö, ha^ I^inter^erläuft imb =fpringt, nur mei( ein

Seit^ammel oorl^ergelaufen unb gefprungen ift — baä ift

furd^tbar, fann einen benfenben 3)^enfc^en gur SSergmeiffung

treiben, ©inen 9Jienfd^en, bem, etraaö gu fagen ober gu

t§un, wogu fein ©emiffen nein fagt, alö bie ©ünbe gegen

ben ^eiligen ©eift erfd^eint, meld^er bie innere Sßefen^eit

unb 2öa^r^aftigfeit ift, ber eä ^reube mad^t, übereingu=

ftimmen mit bem Urteil ber SSelt, um im ^"'cifßlfaKß S«

appellieren an baä ©efe^, baä fie in fid^ felbft trägt.
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^6) t)a6e %xan 9)ioen in SSerbad^t, ba^ fie ©Ifrieben

über hm [jäufigen 3]er!e^r beS S3aronä in unferm §aufe

interpelliert unb bamit n)0^l bei einer anfto^en mu^te, bie

fe^r empfinblid) unb bcren §er§ rein ift, rcie baö ^erg

ber 2Baffer.

©Ifriebe l^at i§n gern — baä ift feine ?^rage. Unb

ebenforoenig eine, bo^ bieg 2öof)Igefalfen üon feiner ©eite

erwibert roirb. ^d^ möd^te ben 3Jtann audi) fe^en, bem

©Ifriebe nic^t gefiele! ^ft fie boc| mit i()rer fleinen fplp§en=

I)aften ©eftalt, ber Seic^tigfeit i^rer Seraegungen, i^rem

frö^lidjen Sad^en, i^rem fiarmlofen ©eplauber, i^ren broÜigen

ßinfäKen bie ©ragie imb 3(nnmt felbft! Unb l'ami %x\1^\

^a^ er fein ^eiliger ift, brauche ic^ üon ^rau SHoen nid^t

^u erfahren. Slber er ift ein ©entleman. Unb biefe ©igen*

fd;aft, oere^rte ^rau 9Jioen, mi)d^ten Sie in i^rem SSott«

raert oieHeidjt nic^t §u fc^ä^en raiffen. '^enn, feigen ©ie,

ein ©entleman fann mit ber ^rau eineö ^-reunbeä — eineä

n)irflid;en ^-reunbeö, oerftetjen ©ie! — täglid^ »erfe^ren,

mit i^r fpogieren geljen, mufi^^ieren, il)r Souquetä fpenben,

ja, gelegentlich eine gange gro^e ©id^e, o^ne me^r gu be=

gel^ren, alö i^re ^reunbfd;aft.

©ie glauben baö nic^t. ©e^r fd^merglic^ für mid^;

ober in meinem Urteil über ben Saron ober gar meinem

S?er^alten gegen if^n fann e§ nid^t baö minbefte änbern.

^ci) roerbe fortfahren, i^n ^reunb §u nennen unb if)m

mein ^au§ §u öffnen, ba§ nebenbei ein fe§r be^aglid^eä

§eim geworben ift, mie ©ie fic^ felbft überzeugen fönnten,

menn ©ie un§ mieber einmal bie ©Ijre erroeifen mottten.

'?flun l)öre id) oud^ nod^ üon anbrer ©eite — ba§

Ijei^t: man mill e§ ebenfalls nur gehört unb felber nid^tö

l.
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gesagt Ijab^n — bei Seibe m(|t! — ba^ bie Intimität be§

^aronä mit un§ in ber Untgegenb übel »ermerü wirb unb

befonberä bie ©c^eitfung bev ©d^e ridjtig bö[e§ S3lut ge=

ma6)t 'i)at §oIe ber Xeufet bie ©efc^id^tenträger unb

©ebörbenfpä^er! ©rft i)ben fie einen mit i^rer Sang=

raeiligJeit imb i^rem ©tumpffinn, ba^ man am 2iUn »er-

jagen möd^te; unb !ommt bann einer, mit bem fid^ leidet

leben lä^t, ber einem burd^ bie Slnmut feinet SBefenä,

geiftreid^e Sid^erftelligfeit, gefettfc^aftlid^e 3:alente mannig=

faltiger Strt über beä ^afeinö troftlofeö ©inerki freunblid^

megtäufdjt — foll bag mieber nid^t gelten, gegen ©itte

unb 3tnftanb fein, ben guten 9luf untergraben! '^od) ein=

mal: §ole cü6) alle ber ^^eufel!

2ßa§ id^ ba oorgeftern oon bem troftlofen (Einerlei be§

®afein§ gefd^rieben 'i)abe, ift, bei Sid^t befe^en, eine red^t

tl)örid§te $t)rafe, ja, eine fd^nöbe Unban!bar!eit. ^e^t,

mo ber ©ommer §ur Klüfte ge^t unb id^ auf bie l^ier

»erlebte ^e'ü im ^wfonimen^ang gurücfbliden fann, mu^
id^ fagen, ba^ id^ eine inl;alt§reid^ere, fd^önere nie »erlebt

l)abe. @ä ift ma^r: xd) l)abe für gmei gearbeitet; aber

mie l^errlid^ ift mir oud§ meine 2(rbeit gebiel^en! 2Öie fa§

mein S^leoier au§, alö id^ e§ übernahm! Hnb je^t! ®a
finb bie alten ©räben reguliert, neue auögel^oben, fumpfige

©teilen trodfen gelegt; bie 2öege, bie ein pofitioer ©fanbal

maren, reinlid^ unb glatt; überall im Söalbe fpürt man
bie orbnenbe, beffernbe §anb; meine 33aumfd^ule mürbe

einer 3lfabemie @^re mad^en; ber 2Bilbftanb, »orber^anb

menigftenö, mäßigen 2(nfprüc^en genügenb ; meine ?^örfter,

tro|bem id^ grofee ^orberungen an fie fteEe, je^t bie 3ÖiEig=

feit felbft; unb mein guter alter Dberforftmeifter reibt fi^,
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fo oft er !ommt, mit immer innigerem ^e^agen, bie meinen,

lüelfen .^änbe.

SDqö märe ber ^orftmann.

Unb ber ^reunb?

9hin, l'ami !ann mit mir gufrieben fein. ®ie ^arre,

bie fo feft fa^, fängt an, fid^ §u beroegen. ^n nod^ nid^t

fünf ^o^ren ift aHeö glntt unb fd^ier mie meine Söalb--

mege.

Unb ber pater familias?

Unfer 33ern()arb gebeizt in ber mür^^igen ©arten^, ber

meieren 2öalbluft, 'oa^ eö eine 2öonne ift; unb bie {(eine

^rau fragt mid^ ängftlid;, ob man eä i§r mirflid^ nid;t

anfe^e?

„"^lün, SJlabame, bei meiner oberförfterlid^en @^re, hti

ber Xreue, bie ic^ ^f)nm am 2((tare gefd^moren, mirüic^

unb ma^r[)aftig nid^t! ©ie fönnen, w^nn <Bk motten,

nod^ jebe '^a6)t im 5Ronbfc^ein, alä bie fc^lanfefte ber

fd^Ianfen, mit ben übrigen ©Ifen tangen; ja, o^ne gu er=

röten, fid^ oon bem fd)ijnften ^J^ärd^enprinjen bie glü^enbfte

Siebeserflärung mad^en laffen!"

„Wxt bir fann man bod^ fein ernftfjafteg Sßort

fpred^en.''

„9iun, man I)ält mid; fonft für einen faft über ©e=

bü^r ernft^aften 5Renfd;en. 3lber Sie miffen ja: desipere

in loco!"

„2öaä ^ei^t baö?"

„5H(eroeit fann man nidjt ernftf^aft fein. 33egreifen

6ie 'oa^, 9Jiabame?''
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®a^ geftent bei- fd;öne 2(6enb fo trübfelig enbeu

HUi^te?

dMin Dberforftmeiftei* wciv ba, itm hm .^o[§einfd^Iüg,

ber bemnäd^ft beginnen foll, nod^ einmal nn Ort unb ©teÖe

mit mir ju burd^fpred^en. 2ßiv maren hm ganzen Xag

ouf ben 33einen; famen erft gegen brei U^r l^eim; a^en

§u ^Jiittag (ganj oortrefflid^ — SRale ift eine glänjenbe

2lcquifition). ^aä) %i\(i) §og fid^ ber alte $err auf ein

©tünbd^en gurüdf; bann Kaffee im ©arten, §u bem fid^

an^ g^ri^ einfonb. 5Die Ferren fennen einanber fd^on

lange unb feigen ftd^ gern. Hm fieben moltte ber 6^ef

fal^ren; ber 3tbenb lie^ fid^ fo fdl;ön an; mir baten i§n,

eine ©tunbe gugulegen, bie mir im 2öalbe «erbringen

mottten. 2öir fönnten i§m fo nod^ ein Ijübfd^eä Stredfd^en

baä ©eleit geben: biö gu bem 3öalbfee, ben er in feinem

abenblid^en Räuber jebenfaUö nod^ nid^t fenne. S)er liebe

ÜJlann, ber fid^ in unferm fleinen Greife augenfdf^einlid^

anwerft beljaglic^ fül^lte, mar fofort bereit, ©in ^orb mit

ein paar ^lafd^en 2Bein unb einer !leinen Kollation mar

fd^nell gepadft unb fort ging'ä in nid^t meniger alä brei

2öagen, t)on benen ber üon ^ri^ leer blieb, ba id^ mit

bem (S^ef ful^r, er mit ©Ifriebe in meinem, ^ä) l)atte ben

füblid^en Steil be§ ©eeä geroä^lt, ber mit bem nörblid^en

burd^ einen breiten ^anal, über ben bie G^auffeebrüdfe fü^rt,

üerbunben ift. (Slfriebe finbet i§n romantifd^er. ^ebenfaUä

ift l^ier, im Stannenmalb, ber Uferranb trodfener alä brüben;

§ur SSorforge mürben nod) ein paar ^laib§ unb '^^äm

mitgenommen, ^d^ lie^ auf ber SBrüdfe l^alten, oon ber

man nad^ red^tö unb lin!ä ben ©ee in feiner ganjen 2(uö'-

bel^nung überfeinen fann. 2)ann ful^ren bie 2öagen bie

paar l^unbert 6d§ritte raeiter bi§ gur ^örfterei, mo fie

unfvc 9^ürffe^r erraarten follten, raä^renb mir unä in ben

2öalb manbten, Ijinter un§ Slmebergö beibe jungen, bie,
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alö fie bie Sßagcn auf ber 33rüdfe fafjeu, Ijevljeicjelaufen

roaren, mit ben 2)ecfen unb bem ^ovb.

2(m Tueftlid^en S^ianbe beö «Seeä {)in gelangten wir

balb gu einem $la^, ben iä) in Stusfic^t genommen l^atte

unb ber für unfern ^vocd nid^t paffenber fein fonnte. ©in

Heiner lid^ter ^la^ ^art am etroaö erl^ö^ten Ufer
, fanft

jum 3öalbe auffteigenb, überroölbt von ben breiten fronen

einiger gan^befonberä fc^i)ner unb ftattlid;er ^id^ten. 2)ie

^(aib§ mürben §um Ueberftu^ auf bem noc^ üon ber ©onne

be§ Stageg burd;mörmten, mit trodenem 5fJ?oo§ unb S^iabetn

bebedtcn Soben ausgebreitet, ber Äorb auSgepadt: ba§

S3acd^anal fonnte beginnen.

Sßeld; munberöotte ©tunbe! >Die «Sonne ftanb l^inter

tm§; aber i^r SBieberfd^ein traf noc^ bie Söalbmanb un§

gegenüber, tjier einen 6tamm anglü^enb, bort einen vox-

fpringenben 9(ft; um bie kuppen golbgrünen 6d^immer

rcebenb; unter unä ber fd^marge Spiegel be§ ©eeä, ben

Räuber mpftifc^ üertiefenb. Söenn unfer ©efpräd^ einmal

ftodte, mod;ten mir einer Stmfel laufd§en, bie von ber

^ö^t eines S3aumeS in ber "^älje unermüblid; i^r fü^eS

Slbenblieb in ben bämmerigen Sßalb l)inein unb Ijinauf §um

§immel fang, beffen ®un!elblau aud^ nid^t baS fleinfte

Sßölfc^en trübte.

2tber foldjer Raufen famen nid^t oiele. ©er SBein

brandete unfre jungen nid)t gu löfen ; unfre ^er^^en maren

üoK /on „2öalbeSruf)e , SBalbeSluft, bunten ?iJlärd^en=

träuTuen". ^d) fannte baS fd^öne ©ebid^t ^reiligrat^S an^-

men'tng unb recitierte eS. ^oetifc^e ^fleminiScenjen atter

Slrt umfd^roebten un§. ^c^ glaube, ^ätte fid^ ba auS bem

ftiUen t^raar§en 2öaffer ein meiner S^ijenleib gel)oben,

märe bort auS bem ^annenbunfel baS m^ftifdje öin^orn

^eroorgefc^ritten — feiner üon unS mürbe fid^ fonberlid^

gemunbert l^aben. (Slfriebe unb ^ri| fangen ein paar
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3Jlenbelfol^nfc^e 2)uettä. ^n|' 33arr)ton ift elgeutUd; ein

toenig l^art; l^eute flang er feltfam raeid^, unb bie ^unbeit=

mal gel^örten Sieber fd^ienen ^um erftenmal i^re liebltd^en

©d^itttngen §u entfalten. Unfer alter §err roar ber ^ro^-

jinn unb bie Sie6enön)ürbtg!eit felbft. Unter uns [o md
jüngeren ^enfd^en fül^lte er fic| lieber jung ; bie ©rinne;

rung trug i^n weit in feine SSergangenl^eit §urüc!; eä

erfd^ien mir unglaublidj, ^a^ biefe blauen Slugen, bie im

^euer ber ©rgä^lung fo §ell aufleud^teten, 9)or! unb ©tein

unb Slrnbt gefe^en l^aben foHten.

^nx auf ben l^öd^ften Söipfeln unö gegenüber bäm=

merte nod^ ein le^teä fd^road^eä 2(6enbrot; auf bem (See

maren bie purpurnen unb grünen Sid^ter löngft erlofd^en.

^m ^ntereffe beä alten ^errn mu^te id§ an ben Slufbrud^

mahnen.

2)er aber ^ätte ja fein pflic^tgetreuer preu^ifc^er Ses

amter fein muffen, märe i^m je^t nid^t eingefallen, ba^

er bie fleine ©d^leufe nod§ nid^t gefelien I)abe, bie id^ ^tte

bauen laffen, ben 2lbflu^ beg ©ee§ meiter nad§ Sf^orben

gu regulieren. Sßie meit e§ bi§ bal^in fei? ^6) mar bumm:

e^rlid^ genug, bie mirflid^e geringe Entfernung anzugeben.

3lnn mar ber ^flid^ttreue nid^t §u l^alten; mir mußten

burd^auä ben Slbfted^er mad^en ju großer S5eluftigung von

(Slfriebe unb %v\1^, bie natürlid^ fa^en, mie roenig gelegen

mir bie Baä)e tarn, unb fid^ über "oa^ bumme ©efid^t, baä

id^ jebenfatt^ mad^te, l^eimlid^ totlad^en moHten.

Sßie ic^ eä üorauögefe^en , bauerte unfre @j!urfion

nur allgu lange. S^^id^t alä ob id^ bie Entfernung §u furj

gemeffen l^ätte, fonbern raeil bie fleine Slnlage 'ütn ß^ef

fo intereffierte , ba^ er mir einen langatmigen SSortrag

über Semäfferung unb ©ntmäfferung beä 2öalbe§ Ijalten

mu^te, ben id^ auö feinem ebenfo betitelten 2ßerfe au§=

menbig fonnte. ^einlid^e ^Dflomente für einen Untere
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^ebenen, befonberö wenn ev füf)lt, luie eö onfänc^t, lüf)l

unb !ü^[er auä bem 2ßalbe ^u ireFjen, unb barait benft,

ba^ eä für feine fleine ^vau bie l;öd^fte ^^it f^i/ no<^

.^^aufe §u fommen!

3um UnglüdE mu^ nun nod) 2lmäberg, auä bem

S'Ieoier nad) ^aufe ge()enb, auf bem ^lan erfd^einen unb

com (SCjef in bie Unterhaltung gebogen roorben. ©nblid^

finb mir fo meit. 5^atürlid^ l)at eä nun ber alte |>err fe^r

eilig. Wid) ein menig §ur.üdf^altenb, raunt mir 31lms6erg

ju, er l)abe mieber einmal im 9leoier am Eingang ber

©(^neife C baä ©efd^eibe eineä dldjhoä^ gefunben, ber

fidier erft bie S^iac^t üor^er ober in ber erften 9Jiorgens

frü^e beö ^ageä gefc^offen fei. ^c^ gebe i^m einen

3Binf, bie unliebfame ©ad^e nid^t in ©egenroart beö 6§efö

5U erwähnen.

2)a fommt unä ?^ri^ auf bem f)al6en 9Bege entgegen

:

(Slfriebe fü^le ]xd) n\d)t wol)t; eö fd^eine feine ißebeutung

§u ^aben; er i^ahi aber bod^ geglaubt, midfj Ijerbeirufen

-

gu follen.

'^d) ftürje oorauf unb finbe ßlfriebe, nod; auf il)rem

erl)ö^ten <Bx^ von worein , aber an ben (Stamm ber ?^id^te

gelernt, fe^r bleidl;, mit einer O^nmod^t !ämpfenb. ^cf;

flö^e il)r etmaö 2öein ein, reibe il)re fleinen falten ^änbe;

fie t)erfud^t ein Säd^eln unb flüftcrt faum l)örbar: eö fei .

gar nid^tö — eine momentane ©d^rcäd^e — id^ folle \i)v

in bie .^öl)e unb gum 2öagen l^elfen.

Sßirflid^ ftanb fie fd;on mieber auf h^n ?^ü^en, alö

bie anbern ^erbeifamen. älmöberg lief nac^ meinem Sßagen,

ber bann, alö mir auö bem Salbe famen, auf ber ß§auffee
'

bereit mar.

^d^ fonnte mid^ um atteö anbre nid^t befümmern, ba

©Ifriebe jeben Seiftanb, au^er bem meinen, faft mit

^eftigfeit jurüdfroieö. älmsberg l^at für baö übrige geforgt:

-^ ^*l!i -I.-'-
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ba^ bei" 6()ef in feinen Silagen tarn ün't> bie ©ad^en,

bie au^er ein paar ^edfen für (Slfriebe auf unfrer Sager=

ftätte liegen geblieben loaren, in bie ^örfterei gefd;afft

lüurben.

.§eute morgen fd^idte irf; nod^ ©rimm gunt Softor.

(ix ijat mid^ t)j)ßig berul^igt. @ö ift fd^led^terbing§ nid^tö

aU ein oorübergel^enber ©d^roäd^eguftanb, bei jungen ?^rauen

in biefem 2lnfangö[tabium nid^t ungeroö^nlid^. ©elbftoers

ftänblid^ unbebingte S^lu^e, am beften im 33ett.

^dj l^abe baä »erfprod^enerma^en an meinen (S^ef

berid^tet.

§eute morgen oon ^ri^ ein Eiltet, ba^ er in einer

Slngelegenl^eit, über bie er mir bemnäd^ft auSfül^rlid^ be=

rid^ten merbe, auf eine 2Bodje ober fo ^alä über ^opf nad)

löerlin l^abe reifen muffen, ©r mu^ eä fe^r eilig gel^abt

f)oben. 5lein 3ßort ber (Srfunbigung nad^ ©Ifriebe.

^d§ gerbred^e mir ben ^opf, meldte fo überaus bringe

lid^e Stngelegenl^eit ba§ fein fann. SBeld^e eä auä) fei
—

bie Stngelegen^eiten von l'ami fönnen in feine fc^limmereu

i^änbe fallen, alä in feine eigenen.

@ine fatale, red^t fatale (Sad^e! ®er erfte ?^al( ber

2lrt in meiner ^rajiä ! ©inmal mürbe er eintreten — fo=

lange eä ^orften unb Sßilb gibt, merben bie ^015= unb

3Bilbbiebe nid^t auäfterben — unb folange eä ein ©taat5=

eigentum gibt, mu^ eä gefd^ü|t merben — bennod^ —
^d^ Ijabe 2(möberg gebeten, eö oorberl^anb geljeim^

jul^alten. 2)aö ift pflid^tmibrig — gemi| ! Slber ben alten

mürbigen Wtann fo bitterlid^ meinen §u feigen — an bem

.^alunfen oon feinem ©o^n märe ma^r^aftig nid^tä ge=

legen —
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STmsberg fjatte xi)n fd^on länQft in 3Serbad|t gehabt.'

^(ü) erinnere mxä), ba^ er von Stnfang an bel^auptete, ber

SBalbfd^enfenwirt möge n)oI)t gekgentlid^ ben ^el^ler ah
geben; aber ber ©teljter fei ein anbrer. Bd)on beö^alb,

weil 3tie! erbärmlich fc^ie^e unb bie Dpfer be§ ^iebeö

jebegmot unter bem <B^n^ fielen, ^ebenfallä l^abe er nie,

menn i§m ein BtM gefehlt l^abe, ©d^roei^ gefpürt, ober

einen dümmerer gefunben. 9)tit bem Flamen be§ i^m

33erbäc^tigen l^ielt er gurücf. @r !önne fid^ ja irren, möd^te

bod) lieber erft feiner <Ba<^Q geroi^ fein.

®er braoe^erl! ^(^ glaube beftimmt, er ift feit jroei

^Zäd^ten nid^t in fein Sett gefommen. ^eute morgen gegen

brei m)r, alä er mieber auf ber Sauer liegt, fällt ein ©d^u^

fo nalje bei iljm, ba| er guerft gemeint l)at, eö fei auf i§n

gefd^offen. @r brid;t burd^ 'oa^ ©tangenJ^ol^, gelangt auf

bie ©d^neife unb fiel)t, feine l)unbert ©d^ritt con ber ©teile,

TOO er ooroorgeftern baö ©efc^eibc gefunben, einen ^erl,

ber auf bem ©tüd^ fniet, baö ^O^effer, mit bem er e§ au^s

roeiben miU, gmifd^en ben ^äl}mn. 2)er 3Jienfd^ fpringt

auf; aber ^Imsberg l;at bie ^oppelbüd^fe , bie jener an

einen ©tamm geleljnt i)at, ergriffen, hinter fid^ gefd^leubert

unb liegt im Slnfc^lage, biä ber ba§ 3Jieffer üon fid^ ge^

morfen unb fid^ gefangen gibt.

Hm fid^ bann auf Sitten unb 33etteln §u legen. 2lmg;

berg möge il)n laufen laffen, i^n nid^t unglüdlid^ mad^en

in bem 3tugenblic!e , mo er in 33egriff fei, nad^ 2(meri!a

auö^umanbern unb fc^on feinen ^a^ in ber ^afd^e l^abe.

„^c^ l}atte baüon fpred^en pren," fagte Slm^berg;

„imb backte, bann mürben mir i^n ja fo mie fo lo§.

^a l^abe ic^ bann blo^ feine Süd^fe fonfiögiert unb i^n

laufen laffen. 2öir fönnen i^n ja jeben Slugenblidf mieber

l^aben."

2)em brauen Mann raiberftrebte e§ offenbar nid^t
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löeniger aU mir, einen 3Jlenfdjen, unb roar er aud^ ein

fold^eö mauvais sujet, n)ie ber ^arl 5Dree!, inö ^it^tl^auä

gu bringen. 2ßir blicften einanber »erlegen an.

„^^nn ber §err Dberförfter fid^ h^n 2l(ten einmal

!ommen liefen?" fagte 2lmgberg.

®a§ mar ein guter ©ebanfe. dJlan mürbe bod^ fo

menigftenä fidler erfahren, mie eö fid§ mit ber 3(usraanbe=

rung oerl^ielt.

„Sagten ©ie nid§t, Simsberg, ber alte ®ree! [ei ein

burc^Quä iinbe[df;oltener, ad;tbarer 3Kann?"

„©emi^, ^err Dberförfter. ^dp fenne il;n feit smanjig

Saljren."

„®ann Idolen ©ie i^n mir!"

9^adfj gmei ©tunben !am er mit bem Sllten. ^ä) lieJ3

Simsberg abtreten.

33ater SDree! mad^te auf mid^ ^en beften ©inbrudf: ein

nid;t gerabe flugeö, aber biebereä ©efid§t, ba§ malere ©egen;

teil von bem brutalen ^leifd^erl^unb^gefid^t be§ 6o^ne§.

^ein 3.^erfud^, ben jungen gu entfdfjulbigen. 6d^on

feit ^al)r unb 3:^ag, eigentlid^ von jel^er, l^abe er gefürd^tet,

ba^ eö mit ilim nod^ einmal ein fd^led^teö ßnbe nel^men

merbe. ^n ber ©d^ule fei er fünb^aft faul gemefen, immer

ber Se^te tro^ feinet offenen ^opfeö. SBogu man ma§ gu

lernen hvand)^, menn man einen reid^en 3Sater l^abe? ®u
lieber ^immel! ©r fei ja fomeit in guten 33er^ältniffen,

unb bie beiben 2^öc^ter, feine einzigen ^iuber au^er bem

jungen, l)ätten orbentlid^e 3Jiänner; aber ber ^unge \)ahe

i§n ein ^eibengelb gefoftet, al§ er feine brei ^a§re bienen

mu^te unb J^ernad; auf ber lanbmirtfd^aftlid^en Slfabemie,

von ber er nad^tjer mit ©d^impf unb ©d^anbe meggefd^idft

fei. ^^n alä ^nfpeftor unterzubringen, fei unmijglid^ ge^

mefen; einmal liabe er nid^tä Drbentlid^eä gelernt, unb

bann miffe alle 2Öelt, ba^ er nid^tö tauge. 3Ber l^ätte i^n

XU. 17. 7
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ba neljmeu trotten! 3"^^^t f^i ^f)"t (^en^ 33ater) nid^tS

übrig geblieben, aU ben jungen bei fid^ im §aufe ju be«

Ijalten, too er auf ber 33ärenrjaut gelegen unb bem lieben

Herrgott bie :^dt ge[tol)len l)abe.

©ine lange, traurige ©efdjic^te, bie ber alte Mann fo,

manchmal mit 2::^ränen in ben 3lugen, ergä§lte. 5!)lit jebem

^a^r ift eä fd^limmer unb fd^limmer gemorben; ben S^left

l^at bem jungen bie nal^e 2BQlb[cl;enfe gegeben. 1)a ^at

er l)albe, ganje 2:^age lang gefeffen unb getrunfen; ber

BJiarie ben §of gemadjt unb mit iljrem 3Sater enblofe

^artieen ©ecl;5unbfeci§3ig gefpielt. 3?on ber 2öalb[cl;enfe

auä ^at er and) feiner .f^au^tleibenfci^aft, ber ^agb, hc-

quem nad^geljen fönnen unb dlid l;at il)n babei unter;

ftü^t infofern, al§ er bie klugen gugebrüdt unb von bem

kommen unb @e§en beö jungen nie etmaö gefeljen unb

gel)i)rt l)at.

llebrigenö finb anä) baä eigentlid^ mieber nur 3[>ers

mutungen beä alten 3)tanneä. ©efürdjtet, ba^ ber ^unge

ein Söilbbieb fei, Ijat er feit ^a^ren ; ber mirflid^e 33en)eiä

bafür ift i^m erft je^t geroorben. 80 l;at er aud^ an^

bem 33er^ältnig ber SRarie gu feinem ©ol)n niemals gang

!lug merben !önnen. ßinmal Ijat baö SJiäbd^en t)on il}m

al§ von i^rem SSerlobten gefprod;en, unb wenn man fie

barauf angerebet unb gefragt l^at, ob benn nun nid^t enb*

lid^ bie ^^oc^^eit fein folle, lad^enb eriuibert, ob man fie

für »errüdt l)alte, einen 9)tenfd;en gu l^eiraten, ber bei

il^rem 3Sater baö ©nabenbrot effe, nad^bem ilju ber eigene

jum ^aufe Ijinauägeraorfen? 5lein SKenfd^ mei^, mie eä

mit ber ^Jiarie fteljt. 6in braoeä 9Jiäbd^en ift fie feineäs

faUä ; bie meiften behaupten, fie fei grunbfd^ledjt ; mit ben

»erfd^iebenen ^räutigam§, bie fie bereite gehabt, ftreue fie

ben Seuten nur ©anb in bie Slugen. ^n 2Bir!lic|feit ^i

fie bie ©eliebte eine§ üornel^men |)errn, ber fie and) von

\.. ,üA-,.i.J£S^iM'
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3eit gu Qdt mit auf bie 3fleife nefjine, lüäfjvenb fie beu

£euteu weiämadje, fie kfudf;e eine 2'ante in Berlin.

Sßeiter er§ä§lte ber alte SJJann:

®er ^unge l^abe immer gefürd^tet, baji i^n baä SKäbd^en

an ber 9?afe fü^ve, unb beämegen greuliche ©cenen mit ii)x

ge()abt, bi§ eä an bem Slknb be§ ©d^ü^enfefteä 311 einem

enbgültigen S3ruci§ gelommen fei unb fie if)m baä ^au^

»erboten l^ak. ®er ^unge l^abe fid^ barüber mie üerrücft

angefteUt unb plö^ltdj erüärt, er moKe nacü) 2lmerifa. 2)aä

fei ja benn aud; mol^l ba§ befte für ir;n, eine 3)Hjglidj!eit

menigftenö, an^ i§m einen orbentlid^en 3)ienfd;en gu mad^en.

©0 Tjabe er (ber 33ater) feine ©inmittigung gegeben, für

atteä geforgt : Sluaftattung an Kleibern unb SBöfd^e, @elb,

felbft für ben ^ajj. 2(m ©onnabenb foKe baä ©c^iff, auf

baö fd^on bag 33illet für bie Heberfal^rt genommen fei, oon

23remen abgeben; unb nun muffe bie§ grä^lid^e llnglüdf

paffieren

!

, .

^ier brad^ ber alte Mann in fo bittere ^l}ränen au§,

ba^ id^ mid^ abmenben mu^te, bamit er nid^t falj, tuie hc-

megt id^ felber war. ®ie ©ünben ber ©Itern follen nid^t

an ben ^inbern gerädjt werben, mill bie ^umanitöt; aber

mie oft werben eg bie ber ^inber an "oen ©Item! ^ier

märe nidjt ber ©o§n, ben fein müfteS 2dm längft gegen

jebeä beffere @efül)l abgeftumpft l)ai, geftraft morben,

fonbern ber mürbige alte ?iJJann, ben leine ©djulb trifft,

l)öd^ftenö bie einer gu großen 9*?adjftd}t gegen ben mi^«

ratenen S3uben.

3öir Ijaben alfo au§gemad;t : *2lmöberg unb id; werben

fd;weigen. ®en 3flel)bod neljme id; auf meine 9?ed;nung,

bie fonfiägierte 33üd^fe wirb bem 5llten ausgeliefert, fobalb

ber ^unge abgereift ift. 2)aS foll übermorgen gefc^eljen.

93iS ba^in Ijat er fid^ ftreng ju §aufe gu Ijalten ; barf fid;

üon niemanb fel;en laffen.

ite5»&:>-.s;'-"i.v,': -
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©er Stfte lüufjte nici^t, wie er mir banlen foUte. ^d^

mad)tt bie ^ad)^ furg unb fd;ob ifjit fanft gur ^f)ür Ijinauö.

darüber fjabe \d) wergeffen, tljn j^u fragen, ob man

n)iffe ober ^u wiffen glaube, njer ber oorne^me Siebl^aber

ber roten SJlarie geroefen fei? 2(6er e§ wäre fidjer oer--

geblid; geioefen. 2)iefe 9Kenfd;eufifd;erin fd^eint mir gu

jener gefä§rlid;en ©orte gu gehören, bie i(;r 3Jietier in

einem unburd^bringlic^en 2)un!el treibt.

*

®er 33urfdje ift fort — Ijeute fc^on — einen 2^ag

früfier als oerabrebet. @r l;at auf feine fofortige Slbreife

beftanben. ^d) !ann mir ben!en, ba^ if)m Ijier ber 33oben

unter "ocn ?^ü^en brannte; unb bod^ glaube id;, ma§ if)n

t)on bannen trieb, ift nid^t foiuoljl bie ^urd^t Dor ber

Strafe geiuefen, ber er ja entgeljen foUte, als ber SBunfc^,

au^ ber 9^ä^e ber treulofen beliebten gu !ommen. ®aä

märe bod§ menigftenö eine menfdjlid^e S^egung, mit ber

man attenfaKö fpmpat^ifieren fijnnte; ber erfte ©d^immer

üielleic^t eineä 2^ageg, über bem brüben eine freunblid§ere

©onne aufgellt.

W\x ift orbentlidj ein ©tein oom .^erjen gefallen.

Unb menn ic^ baä gür unb 2öiber meiner ^anbhmg

abmäge: id^ IjaU einem mürbigcn ©reife eine [jijdjft mu
oerbiente ©djanbe, bem ©taate bie STuSgaben für einen

^ud^t^äuSlcr erfpart ; oietteidit einen 3)Zenfd^en gerettet, ber

im 3"<^^^«"f^ 9^"3 Ö^J^i^ ooKenbä §u ©runbe gegangen

märe. Stuf ber anbern Sßagfd^ale eine n\d)t meg^uleugnenbe

^f(id;tmibrig!ett —
^d^ ben!e, barüber Unn id; ru^ig fd;(afen.
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®a§ wax ein fd^limmer STag unb bem anbre fd;Iimmere

folgen werben! ^d^ mu^ mir bie ßingel^eiten üöEig flar

mad^en. @r foll nid^t fogen bürfen : ^u trittft mir ent;

gegen mie ein ©taat§ann)alt, ber nur ©d^ulbmomente fier^t

unb feine SKilberungägrünbe gelten lä^t.

©onberBar! unl^eimlid^ fonberbor!

@ä !ann nid§t onberä fein: ber fd^lafenbe ©eift t)ers

mag ®inge gu fe^en, Kombinationen an^uftelTen, bie ber

rcad^e nimmer feigen, niemals aufteilen mürbe —
^it feinem mad^en ©ebanfen l^atte idf; baran gebadet;

unb möre e§ mir üon einem anbern infinuiert morben, id^

mürbe ^zn ^Dlenfd^en für üerrüdft gel^alten fjaben —
S^ergangene S^lad^t na^z iä) auä tiefem ©djlafe auf,

unb t)or mir fielet mit einer ©emifil^eit, al§ märe e§ ber

©d^lu^ einer langen 9ieif;e von unumftö^lidl;en 2;i)0t[ad^en

:

%vii^ ift ber SieB^aber ber roten ?!Karie!

Unb mic ic^ nun bie 2^^atfadl;en gufammenfud^en miH,

finbe id^ feine, au^er bem milben S3lidf, 'üzn ber SRenfd^

un§ sumarf, atä id^ an jenem 2l6enb mit ^ri^ burd^

"oa^ @aft§immer ging, in meld^em er unb ha^ 5iKäbd^ett

fa^en.

^d^ ]^atte mir bamalä gefagt : ©er 9Kenfd^ fann nid^t

anberg blidfen
;
je^t l^ie^ e§ : ©o blidft nur einer auf einen

begünftigten S^lebenbu^ler, gegen \>zn er 5[ftorbgebanfen in

ber «Seele mälgt. SBar e§ bod^ and) an jenem Slbenb jum

befinitioen 33rudl; gmifd^en ifim unb ber Arie gefommen!

33ielleid^t l)atte fie gerabe in bem ?!Jtoment "oa^ entfd^eibenbe

SOBort gefprod^en!

©araufljin — auf einen ^anä), ein 9^ic^t§ — ben

?^reunb üerbammen! @ä mar läd^erlidf;, läfterlidf;!

2lber in meiner ©eele blieb, alä märe eö ha ein-

gebrannt: %x\^ ift ber Sieb^aber ber roten ^axk.

©§ litt mid; nid^t im §aufe. ©Ifriebe Ijütet nod;

irjJ. ^*
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immer — Ijeute fd^on \>cn britten ^Tag — ba§ Sett. ©le

fetbft oerlongt nid^t Qufsuftel^en ; ber 2)oftor t[t eö gu*

frieben. ^^r ^ulä ift nod^ immer nid^t normal. ®er

®o!tor Beruljigt mic^, mei^ fic^ ober entfd^ieben beu ^xi--

ftanb nid;t gu erüären, ber and) freute abenb unüeränbert

ift. 2Öenu nur nid;tg @rnfttid;e§ bal^inter [tedt!

Ober läge am 6nbe gar feine |)l)t)fifd^e SSeranlaffung

üor? grauen finb fo fc^arffinnig. ©oltte fie bie traurigen

ßntbedfungen al^nen, bie idf; Ijeute gemad;t Ijabzl 2lber

baä ift ja unmöglid^ — rein unmöglid^ —
Sltfo, rcie n)ar eö?

^ä) fuf;r mit Stmsberg nad; bem <2d§tag, wo über^

morgen ber Slbtrieb beginnen foll, 3itiifd;en imferm ©ee

Don neulid; nbenb unb bem .^otgroege beinaf^e bi§ gur 2öalb*

fd;en!e fjinauf. ®ie ©d^neife, auf ber 3tmöberg oorgeftern

ben ^arl ®reef abgefaßt I;at, unb bie bireft x>on ber SÖalb-

fd^en!e nad; bem ^oljmeg füf^rt, fc^neibet burd; ben ©d;Iag.

^in SÖitberer, beffen 9^epli bie 2ßalbfd^en!e mar, fonnte

eö mirflid^ nid)t bequemer l^aben. 5iJ?ein alter 3[>erbad^t,

ba^ ber S^lie! um alles gemußt, fticg üon neuem auf. 9Im§:

berg Ijält eS nid^t für unmöglid;. Sann aber feien eä bod;

mol^l nur ©efäßigfeitäbienfte geroefen, bie er bem SJienfd^en

geleiftet, in bem er tro^ attebem feinen üinftigen ©d^miegers

fol^n gefe^en. ®aä „tro^ aUebem" im 5Runbe be§ ein^

fad;en 3Kanneö fiel mir boppelt auf. ^d; fragte i(;n, fd;ein=

bar gang I;armIo§, maö er bamit meine? @r moKte anfangt

nid;t red^t mit ber ©prad;e f;erau§. ®ann meinte er: bie

Seute rebeten bie§ unb ba§. Unb ein ^äbd;en in einem

§aufe, mo fo v\d )ScxM)v fei, möge ja Ieid;t nod^ anbre

Sieb^aber gefjabt 'ijobm, ober f)aben.

Dh man 9Zamen nenne?

^a§ tl)ue man fdjon. 5Iber mer möge fid; bie 3""Öß

verbrennen

!

-.-^T^A-.^^.- Ji^
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^d^ brang ntd^t roeiter in t^n an^ ?^uvdf;t, ba§ näd^fte

SBort TOüvbe „33aron ^arboit)" fein.

2ßir fud^ten bann nod^ einige befonberä Breitfronige

^liefern unb ^id^ten qu§, bie fielen bleiben fofften; aber

id^ war nid^t bei ber 6ad^e. ^d^ erflärte, nad§ einer

fd^led^ten 9^ad^t etroaS angegriffen §u fein unb mid^ in ber

2Balbfd^enfe reftaurieren gu wollen, beoor idfj weiterführe.

2ruf meine SSitte begleitete mid^ 3lm§berg, bem id^ unters

n)eg§ nod^ einfd;ärfte, fid; in feinen Steujgerungen ber größten

SSorfid^t gu befleißigen ; aber genau ad^t gu geben, ob man

in ber 2öalbfd^en!e l^infid^tli^ ber befd^teunigten STbreife

be§ 33urfd^en über ben wal^ren Sad^üer^alt unterrichtet fei.

SSon ber 3(breife felbft bürften wir ja natürlid^ ^enntniä

Ijaben.

®ie 2öalbfd^en!e lag in bem ÜJJorgenlidfjt be§ fd^önen

^rü]^[)erbfttage§ , ein ^ilb ber D^uf^e unb be§ ^riebenö.

2luf bem SSorpla^ I)ielten ein paar Iänblid;e 2öagen; i^re

35efi|er tranfen in ber großen ©aftftube, beren ^^^enfter weit

offen ftanben, einen f^rül^frf;oppen. ^err Sf^ie! empfing

un§ in ber ^^ür unb moUtc unö in 'oa^ Honoratioren:

gimmer linfer ^anb fomplimentieren. ^dj lel^nte ba§ ab:

in ber ©aftftube fei bie Suft frifd;er. ^k ©ad^e mar:

id; fonnte mid^ ba leidster loSmad^en unb meinen '^lan

au§für)ren: bie rote ?ORarie momöglid^ unter Dier 9(ugen

gu fpred^en.

SSorläufig burfte id^ §u meiner S3erul^igung fonftatieren,

't>a^ unter 't>m beuten an ben Xifd;en — 33auern unb ^tein=

gut§befi|ern an^ ber näd^ften 5f?ad;barfd;aft — über \>m

2tu§roanberer , ben jeber jur ©enüge fannte, ganj un^

befangen gefprod^en mürbe. ®r l)abt nid^t§ S5effere§ tl^un

fönnen; fc^abe nur, baß er nid^t früf)er auf ben ©infall

gefommen fei, ben erften vernünftigen, ben er im 2tUn
gel^abt. @r werbe brüben freilid; fidler „uor bie ^ü^ner



— 104 —

gerben"; akr I)ier iDürbe er baö aud^ getl^an l^aBen; cS

Ijätte eigentlich fc^on nid^ta me^v baju gefel)(t.

Offenbar lüaren bie Seute von bem oorf^ergegangenen

Stbbruc^ ber ^Sejiel^ungen groifd^en ben gamilien 9lie! unb

5Dree! oöHig unterrichtet, ©ie Ratten fonft tooI^I faum in

^errn dikU ©egenraart \xd) fo frei ouägelaffen. ^n ber

^§at ^örte er, ab unb gu ge^enb, alteä mit ber unbefangen^

ften Wime an; lie^ aud; raol^l ein guftimmenbeö 2öort in

bie llnterr)altung einfließen.

Sie rote 9Jiarie ließ fid§ nidjt fe^en; bod^ ^iJrte id^,

baß ber 3Sater eine 33efteIIung an fie in bie ^üdlje mad;te.

SSom ^aufe fort war fie alfo nidjt.

^d^ ftanb nad; einiger 3^^* ^iifj ^^h^ ^i" P^or alte

üergilbte ^upferftid^e cm ben Söänben; trat in bie offene

X'^ür gum ^'lur, burd;fd§ritt ben glur, üorbei an ber i^üd^e,

gerabe als fie, bie id^ fud^te, eilfertig l^erauSfam, einen

^orb am 2(rm, um im ©arten 33o'^nen für ben 3Jiittag§'

tifd^ gu fdjneiben. ®ie ©elegenl^eit fonnte nid^t günftiger

fein. ^c| l;atte plö^lid^ ein lebhaftes ^ntereffe an ben

S3oljnen, bie bei mir gar nid^t red;t gebeil^en mollten. Ob
?yräulein SRarie »erftattete, baß id^ mir i^re 5lultur einmal

anfä§e?

„2lber felbftoerftänblid;, §err OberfiJrfter!"

2Öir gingen über ben ^of, ber mieber ein malerifd^eS

33ilb bot, auf beffen S^ei^e id; bie 2lufmer!famfeit be§

9J?äbd;enö len!te, eigentlid; nur, um überl^aupt etroaö ju

fagen. ^u meiner nid^t geringen SSerraunberung fd^ien fie

nid^t nur alle§ §u oerfteljen, fonbern mad;te felbft ein paar

S3emerhmgen , bie einen natürlid^en
,

ja, faft geübten

malerifd)en 33lid »errieten.

^d; fagte i^r ba§ mit einer ^j)flid§en 2ßenbung; fie

ermiberte leid;t^in, man l)abe, menn man anä) nur ein

Sanbmcibd;en fei, bodj, fojufagen, feine Slugen im ^opf.
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Unb in 33erltn, rcoljin fie mandjmal fomme, fefie man in

ben ÜOZufeen fo fd^öne ©adf;en, bei benen einem bann Doßenbä

bie Slugen aufgingen.

®a§ !am fo natürlid^ t)erau§. ®abei mar bas 5!Jiäbd§en

in ber l^ellen 5D^orgen6eleud;tung beinatje nod^ fc|öner alä

an bem 2(benb be§ ©d^ü^entageS, obgleid^ irf; je^t \a\), ha^

fie bod^ rao^l bereite am (^nbe ber ^n^ön^^iö^'^ angelangt

fein möd^te, unb ber ©ommer auf i§ren blül^enben 2öangen

unb i^rer meinen, oon bem rotbraunen §aar umroirrten

Stirn bie ©proffen fd^ärfer l^atte l^eroortreten loffen. 3lIIe§

in aUem ein präd;tige§, für finnlic^e 3Jlänner gemi^ äu^erft

reijenbea, üieKeic^t unraiberfte§lid^e§ ©efd^öpf.

®ie feltfame ©ntbedfung ber ^a^t erfc^ien mir feine§j

raeg§ mel^r fo gang oerrüdJt, menngleid^ immer nod; ah

furb genug.

Slber mie §u bem ftadjligen ^^ema gelangen, oI)ne fidl)

5U »erraten!

darüber gerbrad^ id^ mir ben ^opf, mäf^renb mir

3roifd;en ben i^o^en 33o^nen l^antierten, fie eifrig fd^neibenb,

id; t)on 3^^^ 3" 3^^* ^^^^ befonberö gro^e ©d;ote mit ber

§anb abpflüdenb unb i§r in \)zn ^orb roerfenb.

^(ö|lid^ fing fie felbft baoon an. —
^d; mitt oerfud^en, ob id^ e§ mieber gufammen^

bringe. —
„®er §err Saron ift ja |et3t mo!^l fe'^r oft bei

Sinen?"

„©e|^r oft."

„33einar)e jeben 3'ag?"

„©0 ungefö^r."

„©ie finb ^rieg§!ameraben gemefen?"

„3u bienen."

„Unb fennen i^n alfo fe^r gut?"

„3Öie mir ^fJJenfdjen \)cnn einanber fennen."
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„^veilid^! ^aö ift meiften§ nid^t tueit r)er."

„2öe§l^a(b: nur §u? ©ö fommt nid;t üiel babei f)erau§,

trenn man bie Seute genauer fennen lernt. Unb etraaS

©ute§ yd^on gar nid^t."

„Söer ©ie fo fpredf;en fjört, foKte glauben, ©ie fjätten

in ^f)rem jungen Seben fd^on trübe Erfahrungen ge^

mad^t."

„^d^ bin fo jung nidjt mer^r. Itnb eine 2Öirt§tod;ter!

©u lieber ^immel! ©rüneä ©ra§! 2tn bem wollen afle

3iegen frefjen ! ©ie ben!en an ben ^arl ®reef. ^d; !ann

I^r^nen fagen: id^ f^abe mid^ fd^ön gefd^ämt, alö ber grä^^

lid^e 3Kenfd^ mid^ üiffen wottte, n)ä^renb ©ie babeiftanben!

^ä) l^abe i^m nod; an beinfelben STage ben Saufpa^ gc^

geben."

„^offentlid^ l)at eö ^^nen fjinterrjer nid^t leib getljan."

„9Zein, wa'^rljaftig nidjt."

„@in fo fd;öneg 9)iäbd;en —

"

„?5^angen ©ie je^t aud) nodj an —"
„llnb ein fo fluge§ 3)^äbd§en —

"

„.^ören ©ie auf!"

„^d; wollte nur fagen: ift taufenbmal ^u gut für einen

fold;en Tölpel unb Ijat baö dltd)t, il;re 53lide Ijötjer —
üiel l^ö^er gu richten."

©ine Heine ^aufe. 3)^eine legten 2öorte fd;ienen fie

fel^r nad;benflid^ gemadjt, aber il^r feine§raeg§ mißfallen j^u

Ijaben. ^n bem ^lid, 'i>zn fie ein paarmal oerftol)len auf

mid; rid^tete, lag ein freunblid^er, id; möd;te fagen: ^ärt=

lid^er, üielmel^r: gärtlid^ beforgter 3lu5brud.

®en id^ mir nidjt erllären fonnte, bi§ fie, fid; feit«

märtö menbenb, plö^lid^ mit einer eigentümlid; »erfd^leierten

©timme fagte:

„©ie finb ein guter ^err. 3ltle Seute fagen e§. Unb
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fo lüaö ftel;t man fel6er, o!)ne ^a^ eS einem o,Q'\aQ,i wirb.

Sc^ - ic^
-"

„2ßa§, Iiebe§ ^inb?"

„^öd^te ©ie marnen üor bem 33aron." —
Wlix fd^Iug ba§ ^er^. 2)a maren wir alfo, ntof^in id;

lüollte! ^iv [darnebte auf ber 3wnge: „©ie fennen i^n

alfo fe^r genau!" füt^lte akr fofort, ba^ t§r baä ben

3Runb alöbalb wieber fd^Iie^en mü^te, iinb fagte bes^alb,

fo unbefangen, wie möglid^:

,„@r wirb feine ©d^wäd^en f^aben, wie anbre audj."

„5Benn e§ nur baö wäre!"

©ie l^atte i^r ©eftd^t wieber nad^ mir ge!el)rt. (Sä

war mit einem lebhaften dlot übergoffen. ®ie weisen

3ä§ne nagten nert)i)ä an ben noUen Sippen.

„©ie muffen fid^ je^t fd;on etwaö beutlid^er au§brüdfen,

^räulein 3Jlarie."

®ie ©tut auf i^ren SBangen war einer ^föffe ge;

widfjen, bie nod^ beutlirfjer bewies, wie tief "oa^ SJJäbd^en

innerlidfj erregt war. ^^re 2(ugen blidften wilb unb oer;

legen §ugleidj.

„^(^ wei^ nicf;t§ — wei^ nur, wa^ alle Sßelt fagt."

„3um SBeifpiel?"

n^a^ er ber jüngeren ^omteffe auf ©riebeni^ hen

$of gemad^t l^at, biö i^n ber junge ©raf an^ bem §au§

gewiefen. @ä ift an(3i) barüber gu einem ®uett 5wifd()en

\)zn Ferren gefommen."

„Daoon \)abe \d) niemals zUva^ gel^ört."

„2)aä ift möglid^. 2öer follte aud^ barüber fpred;en?

ßr gewi^ nid^t. Wlan Ijat eö aud; fe^r gel^eim gel)alten."

„3lber bi§ gu Q^nen ift eö bodj gefommen, bie ©ie

biefen Greifen bod^ nid;t nal^eftel^en. 2Ber fann e§ ^^mn
gefagt f^aben?"

„fragen ©ie mid^ nid^t banad^!" —
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^d) max meiner ©a($e fo gut rcie ficf;er: fie fonntc

es nur von i§m l^aben. 2Bie logifd^ mein Bdjlu^ mar,

beiüieä gum Ueberflu^ bie 3Sertegen|eit, bie fid^ bei meiner,

von \\)x fc^merlid^ erwarteten ^rage auf i§ren lebhaften

3ügen obfpiegelte.

dlnlfiQ fufir \d) fort:

„®erg[eid^en fott ja (eiber in jenen Greifen öfter oor^

fommen, ol^ne ba^ man bes^alb oon ben 33etreffenben

raefentlid^ fd;(ec^ter benft. Hebrigenö ^alte id^ eS für meine

^flid^t, 3u bemerfen, ba^, feitbem id^ ben ^errn 33aron

fenne — unb ba§ tft boc6 nun aud^ fd^on beinal^e ein

l^albeä ^a^r — idf; oon fold^en ^aoalierneigungen unb

«fc^roäd^en nid;tö an ifjm bemerft liabe."

„^arool^n (Seitbem ©ie i§n fennen! ©eitbem l^at er

fid^ aud) fe§r üeränbert."

„2öenn, mie eg boc^ fd^eint, ju feinem SSorteil, fönnte

man ja red^t bamit aufrieben fein."

„§err Dberförfter —

"

„3BaS, fyräulein ^Karie?"

„^d) Ijahe gefagt: id^ möd^te ©ie üor if)m marnen.

^cnn <Bk mid^ nid^t oerftanben ^aben — meine ©d;ulb

ift ea nidjt."

3Bir maren au^ ber 35o^nenplantage r;erau§, auf bem

©artenraege, fc^on in ber 9^äf)e beS HuSgangS. ^d^ moHte

fie nod^ ben legten Sorten, bie, wie ein unl^eimlid^er ^li^

burd^ meine ©eele gudften, .gurüd^alten. Slber fie mad^te

fid; loö, lief über ben §of unb oerfd^roanb im §aufe.

^c^ folgte ifjr langfam nad^, oon l^ä^Iid^en ©ebanfen

umfd^mirrt, mie oon ben mid; oerfolgenben g^Iiegen. ®eg

Äbd^enä le^te 3Borte fonnten bod^ nur eine SBebeutung

fjoben! 3(ber bann mar eö bie ©iferfud^t, bie fie t^r ein*

gegeben l^atte! ©in anbreS mar nid^t benfbar — nid^t

ben!bar!



— 109 —

21(6 oh, H)a§ luir fo nennen, nid^t oft fd;on in ber

nädjften Stunbe alö l^öd^ft ben!6ar erfd^iene, a(ö ein ^a!tum,

an bem ber 3"^^^^ »ergeben§ rüttelt!

llnben!6ar, ba^ S3aron ?^ri^ von Karbon), ^JlajoratS-

fjerr auf 55Zöttenl)of, ©atte einer ?^rau, bie auf einen ^fjron

geljörte, 3Sater eineä ©ol^ne§, fd^ön unb lieb, wie ein

SRärd^enprins , ber fidler nid^t erfte unb gang geiüi^ nid^t

le^te Siebtjaber ber roten Wlaxk auS ber ^alb[df;en!e

fein foKte!

^e^t rcar e§ fein ©pu! ber ^aä)t me^r, ben ein böfer

Straum l;erauf6efd;TO0ren; je^t toar eä fo rcirflid^, loie ber

üppig fd^Ian!e Seib ber frf;önen 2)irn, bie ha oor mir Ijer

in§ §au§ gelaufen war!

lXnben!bar, ba^ ber 9Jtann, ber au§> einem unerfreu*

lid^en ^riegsfameraben mein ^reunb geraorben mar, bem

mein ^erg unb mein .giauä offen ftanben, fid; in mein

.^eiligtum fc^leid^en mollte, mir mein ^bol, mein Siebfteö

auf ber SBelt gu ftel^len, wenn e§ il;m gelänge!

S^Zein, nein! ©§ mürbe i^m nie gelingen; aber fd;on,

ha^ er ein 3)ienfd^ mar, bem man bie Stbfid^t gutrauen

fonnte —
®ie rote 3)Zarie! eine 2)irne! feine 3}?aitreffe! maö

fonnte mir i^re die'oe gelten!

?^-rau 3Jioen mar eine el;rbare ^rau! Unb fie Ijatte,

mie bie ®irne mid^, fo ©Ifriebe cor i^m geroarnt. ®ie

SSarnung ^atte fie ©Ifriebenä ^reunbfd^aft gefoftet; id^ nur

mit l^albem Dl)r unb fpöttifd^em Säd^eln barauf geljört—
^c^ entließ Slmeberg unb fu^r auf ber ß^auffee vox-

über an meinem §aufe na^ ^ranbSl^agen.

^err Ttoen mar auf bem ?^elbe. ^d) fragte nad; ber

f^-rau. ©ie mar im ©arten, ^ä) fud^te fie 'oa auf unb

fanb fie an bem S'tafenrunbell l^inter bem .^aufe im B^atkn
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her Säume mit einer .^anbavbeit, um fid; if)re beibeii

älteften üeinen SRäbcTjen unb beren ©rgiefjerin, bie fie a(ö*

balb fortfd^icfte.

„^d) fel^e ^\)\Kn an/' fagte fie, luäf^renb fie luieber

^la| naf;m unb mir einen <Bin\)l bot, „ba^ ©ie etraa^

SSid^tigeä §u mir füfjrt."

„^d) fomme auö ber 2ßalbfd;en!e —

"

„Unb l)ahe ha eine ©ntbedung gemadjt, bie n)oI)l eine

@r!lärung fein bürftc ber ©ntfrembung, meldte ju meinem

innigen 33ebauern smifdjen ^ijmn unb meiner ^rau ein-

getreten ift."

®ie f(^i5ne junge ^rau mar bei biefen 2Bortcn biä in

haä ftar!e blonbe §aar errötet, ©ie \a\) mid^ mit einem

bittenben, abme^renben 33Iide an.

„(Sie braud^en mir nid^t gu fagen, mie peinlid^ bieg

für ©ie ift," ful)r id; fort. „3(bcr id^ bin in einer fd^red^

Iid;en Sage, ^d^ mu^ eine ©ntfdjeibung treffen, beoor ber

— ©ie miffen, men id; meine — von Berlin, ober mo er

fein mag, gurüdfommt."

„^d^ meine: nad; ber ©ntbedung, uon ber ©ie Dorfjin

fpradjen, ift nidjtä mefjr ju entfd^eiben."

„©ie I;abcn red;t: ber SJJann, ber jene ^erfon gur

©eliebten l)at, iann nidjt metjr in meinem .^aufe oer*

lehren, ^d^ barf gemiji gur (vntfd;ulbigung (^Ifriebenä an-

nehmen, ha^ ©ie ^n \i)x oon jenem ffanbalijfen 3Sert)äItniä

nur in attgemeinen SUisbrüden, 3Jnbeutungen gefprod^en

^aUn."

„2ßic fonft?"

„^d^ meine, ofjne 33emeife oorjubringen?"

„'^d) fel)e, ba^ ©ie nod; immer ^meifeln, jmeifeln

mödjten. ^nn benn: id^ Ijabe, als ic^ im oorigen SBinter

jum 33efud^ bei meiner 9}?utter in Berlin mar, gefe^en,

ijJSiSt^'^
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wie er eine bidjtucijc^teievte ®ame in ein ßoupe erfter

klaffe l^ob, ha^ , wie id; l^ernad; ()örte, für i§n referoiert

roar. Stuf einer ber folgenben Stationen anfällig an bem

Goupe oorübevgerjenb, faf) id^ bie ®ame nod^ einmal, ©ie

Ijatte nnuorfidjtigeriüeife ben 6c§(eier gu [tav! gelüftet, ßä

war bie ic^ oevmutete."

„2Be5l^alb vermuteten?"

„^ein ©Ott, Sie finb eBen nod) fo neu in unfrer

©egenb, fo fremb ! Man trägt aud; mol^l um fo mefjr ©d)eu,

offen gegen Sie §u fein, al§ man an^ufto^en fürd^tet. W\t

?Re(^t, mie bie ®inge nun einmal leiber liegen. Sonft

I)ätten Sie gemi^ längft §u ^ören Befommen, maä fo siems

lid^ alle Söelt mei^: ba^ jeneä 3Ser|ältniö fd^on ^a^re

raäl^rt; bie SBalbfc^enfe, bie mit ^ppotljefen ükrlaftet ift,

nur üon if)m geljalten mirb; bie ^erfon oon il)rem Sünben=

gelbe unter anberm ein fd^öneä ©ut in ^interpommern

ge!auft ^ot, meld^eS fogar auf itjren 9flamen eingefd^rieben

rourbe, unb auf baö fie fic^ n)a^rfd;einlid§ fc^on längft

gurüdgejogen ^ätte, menn er fie an^ feiner dlä\)C laffen

fönnte."

^d^ fa^ ba, mie betäubt. —
„Sie gweifcln nod; immer?"

„SBie bürfte id;?"

„Sie bürfen nnrflid^ nid^t. (S§ märe ja ein Seid^teS,

ba§ Sünbenregifter ^u üerlängern —

"

„®ie 3Iffaire in ©riebenip"

„®a§ mar freilid^ ein befonberS l)ä^lid^er ?^all. ^ie

^omteffe 9Karguerite faum fedjje^n ^al)re, ein l^albeä ^inb,

ben 3Serfül^rung§!ünftett eineä Saron ^arbom gegenüber

fo gut raie l^ilfloä. Unb bann bie l)of)e gefeßfdjaftlid^e

Stellung ber beteiligten! Slber gel)en Sie in bie Käufer

unfrer bürgerlid^en @ut§befi|er unb ^ädjter — ad), e§

efelt mid^, bauon §u fpred^en."

K.'i'i,.-.,!,:..
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©ie Ijaitc fid; vüfd; erhoben uub mad^te ein paar

• ©djvitte, tarn aber fofort gu mir, ber td;, ben ^opf in bic

§änbe geftü^t, fi^en geblieben lüar, gurüd.

„©ic begreifen je^t, ba^ id; gegen ^^re grau nid^t

fd;n)eigen !onntc?"

„2ßoI(te ©Ott, Sie l^ätten mel^r gefagt, alle§ gefagt!"

„(S§ lüar meine 2tbfid^t unb id^ mürbe eö get(;an

Ijaben. Slber ^§re grau naf;m meine erften 2(nbeutungen

fo menig freunblid^ auf, geigte fic^ fo empfinblid;, ja, be«

leibigt — ba fdjmeigt man benn lieber."

„^ebenfattä l)aUn ©ie burdj ^§re Dffenljeit je^t, bie

^f)nen gerai^ fd^mer genug geraorben ift, meine grau unb

mid^ §u innigftem ©an! oerpflid^tet."

„^d§ ^be immer gefunben, ba^ man fid; in fold^en

gäHen mit ben ?[Ränncrn leidet oerftänbigt. ?OJit unä grauen

ift e§ nid^t fo einfac^."

„Stber tüie !i3nnte ©Ifriebe, menn fie erft aEeä erfal^rcn

Ijat, ^^nen anberö alö banfbar fein!"

„2affen ©ie unö eö Ijoffen!"

2öir waren am §aufe angelangt. G§ mar if;r le^teS

Söort.

5Daö fid^ 3U mir in ben 2Bagen gefd;muggelt unb ben

ganjen 9icft beä S^ageä »erfolgt ^at unb ie|t im 2)un!el

ber '^la^i um mid^ ^erumfd^leid;t mie ein ?!)iörber mit ge^

güdtem 2)old) —
©ie fjat if}n gern, ©emi^! 2Barum foKte fie nid^t?

2ieben§roürbig genug ift er. Unb fie !ennt i§n ja nid^t!

©in bi^d^en, ein bi^d^en fe(jr Ieid;tfinnig! 3Zun ja! ®aä

madjt bie 5!Jlänner in i)cn 2(ugen ber grauen nid^t thtn

fd;led^ter; i\U moljl gar eine gemiffe 2l[n3ie^ung§!raft, einen

geraiffen Räuber, ©olibarität beö emig SBeiblid^en! oor;

au^gefe^t, ba^ oon ber ©eneralbulbigung ber Sömenanteif

auf 9)Iabame fäat! —
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Hub bu fc^ämft bid^ nidjt, beln junges, veine§ 2öei6 —
5(6er wenn gerabe t[)re ^ugenb, i§re Sfleinl^ett fie btinb

gemacht l^at gegen feine 6atan§!ünfte —
@g ift etroaö sruifd^en i^nen oorgefalfen, roäl^renb ber

DBetforftmeifter unb id^ — {§re tjalbe D^nmad^t — i^r

3u[tanb je^t, ber nun fd^on brei Xage wä^rt — feine

plö^lid^e 2{6reife, üon bev er eine 6tunbe oor^er nid^tö

TOU^te — raenn ber 33ube —
2(6er warum fc^raeigt fie? fagt mir nid^t atteS, mie

e§ bod) if)re ^flid^t märe —
3iJlitleib mit bem SSerräter, bent man nid^t gram fein

fann? 2öunfd^ unb Hoffnung, bod^ aKeä mieber in ba§

redete ©eleiä gu bringen — baö alte ©eleiö, auf bem man

fo glatt bal^inrollte, fo anmutig —
^ijtte unb Teufel!

©ie mu^ mir 9lebe fte&en! fie mu^!

Unb mäl^renb id^ mein ©lenb protofottiere, bämmert

ber HRorgen herauf.

3Birb er aKe§ 6effer mad;en?

Dber fd^Iimmer?

©efa^t fein ift afteS; fagt ^amlet.

^er elenbe ^ube! 5iJtein fü^e§, unfrf;u(bige§ 2öei6!

?iur bie ^^urd^t, id; fönnte mit bem Suben inö ©erid^t

gel)en motten unb fo mein eigene^ Seben gefä^rben, I)at

fie fo lange fd;meigen laffen! (Sie l^at mit fid) gerungen,

in fjei^en ©ebeten §u ©ott gefielet, ob ber ^eld^ nid^t an

\f)x üorübergel^en fönne? ob e§ benn feine ^O^löglid^feit

gebe, e§ fo ^n menben, 'oa^ e§ mir oerborgen, idj an^ bem

6piel bleibe, fie eä attein auf fid^ nel^me? 2(ber mie if)m

ba§ ^auö »erbieten, ol^ne einen ©runb anzugeben! llnb

XII. 17. 3
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feinen 33eiftQnb anrufen, i^n bitten, unter irgenb einem

SSorroanb erft feltener gu fommen; bann irgenb eine @e=

legenl^eit gu ergreifen, gu erftnben, bie e§ raal^rfd^einlid^

mad^te, ba^ er ben gänglid^en 2l66rud^ ber SBegiel^ungen

gtt)if(^en i^m unb mir münfd^en muffe! 2l6er raol^er bie

^raft nel^men, eine fo fd^mierige Slufgabe burd^jufül^ren

!

ben 2l6fd^eu, ben fie vor xf)m empfanb, ju Derbergen! fid^

nid^t bei ber erften 3wf<iwttiß"'f""ft i'^ »erraten!

®er etenbe 35ube! ber liftige ^in!(er! 2öie er ha^

arme 3Söglein umgarnt; ben S3iebermann, ben Unglüdüd^en

gefpielt; mid^ nid^t genug l)ai (oben unb preifen !önnen;

i^r auf jebe erbenflid;e 2ßeife gefd^meid;e(t , fie bie ^rone

ber grauen genannt; mid^ um ein ©lüdf beneibet, ba§ id^

geroif; »erbiene — gang gemi^! — nur er Jenne jemanb,

ber je^t ein oerlorener 50fienfc^ fei, unb ber ein guter

3Jienfdj geworben märe, l^ätte il^m ber §immel ein aud;

nur annäf)ernb ärjnlid^eä ©lud befd^ieben! Unb fo weiter

gelodt, biä er gemeint, nun muffe 'oa^ 3Sög(ein bod^

enblid^ firre fein imb bei bem näd^ftcn dluf in§ '^ci^

gelten

!

©Ott foK mid; beroa^ren, je oon ber 3(ermften §u »er;

langen, ba^ fie mir bie ©cene fdjilbre, bie er i^r 'oa ge=

fpielt I)at am ftiUen Ufer beö ©eeä, in ber ©infamfeit beä

fd^meigenben 2BaIbcö! ^d^ banfe nur ©ott, ba^ fie bie

^raft nid;t »erfaffen l^at unb id^ meine §anb nid^t mit

bem 93lut beä 3Serräterö befubeln mu|!

^d) l^abe ifjm gefd^rieben, id^ mitt i^m bie ^üd^tigung

fdf)en!en unter ber ^ebingung, ba^ er mir an^ bem Sßege

bleibt, mie er nur !ann; unb menn id^ bod^ bog Unglüd

I)aben follte, il)m gu begegnen, mir iin^ nid^t fennen. ©ine

©rflärung bafür ber Sßelt gegenüber gu finben, fei feine

^ad)^. ^m 9^otfalle fönne er \a fagen : id^ l)abe i^n gur

S^l^ür ^inauögemorfen , er raiffe nic^t marum. Ober bie

V ,.-'^^-äÄS!i*i'a'^i?Sa
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rote 5)iane l^aBe t§m ben Umgang »erboten. Ober h)q§

er wolle.

@r roirb ben Srief finben, voznn er nad^ $ou[e fommt.

Unb bamit ift bie Xragüomöbie ber ^reunbfd^aft be§

Sarong oon Karbon) nnb beg DBerförfterä 9latmunb 33ufd^

abgefd^loffen.

^uv eineg fc^merjt mid^ : ber eblen unglüd^[ic|en ?^rau

\)a brüben nid^t fagen §u bürfen, rate tief id^ e§ nad^träg=

lid^ 6e!(age, graifd^en t§r unb i^rem unroürbigen ©atten

bie StoITe be§ 9Kittte f)aben fpiefen gu n) ollen.

Unb ^n lieber, i^ergiger §an§! ®a^ id^ nun aud^

nod^ bid§ verlieren [ott! Steinen fönnte id^, wtnn id^ baran

ben!e!

35i§ r)ierf)er l^atte ber Dberförfter gelefen, faft ol^nc

abjufe^en, guerft langfam, !ritifd^, mit gefpannten 35rauen.

@ä mar ja feine ©eneralbeid^te , bie er rekapitulierte! @r

moHte ja feigen, ob „alleö ftimme", i^n feine ©d^ulb treffe,

er fein geliebtes ^inb bem ©ol^ne beS fd^led^ten 3)lanne§

mit freiem 3Jiute §um Sßeibe geben; i§re ^inber, foUten

^inber au§ bem Sunbe erblül^en, getroft auf feinen ^nieen

fd^aufeln bürfe.

2)ann l^atte er bie eigentlid^e 2lbfic^t geitraeife mx-

geffen; unbefangen gelefen, al0 l^abe nid^t er biefe 33lätter

gefd^rieben, fonbern ein anbrer, ben er freitid^ fe^r gut ge^

fannt l^atte; fo gut, ba^ er be§ 5iJianne§ Erinnerungen

burdj bie eigenen, bie nod^ genauer waren, ergänzen fonnte.

©in paarmal l^atte er fogar geläd^elt. ®er anbre

l)atte bie 3:^^atfad^en gmar nie gefälfd^t, aber bod^ l^ie unb

ba ein menig arrangiert, retoud^iert, bamit fid^ bie Ba6)e

ouf bem Rapier beffer au'öna^m. S)enn ber anbre mar
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offenkv einer, ber gern ein bi^djen frf^riftftellerte, unb ble§

imb baö für^er gefagt f;a6en würbe, wäre eä t§m nur um
bie %alta m tl)un geiuefen unb nic^t au6) um baö 3Ser=

gnügen, baS er empfanb, wenn i^m bie Sßorte fo ungefud^t

iamen, bie ^erioben ftc^ [o gefäßig runbeten.

3(6er ha^ 2äd;eln war fofort oerfd^munben unb bie

©tirn ()atte fid; roieber gefurd^t, fobalb bie ©eftalt be§

S3aronä in ©cene trat.

Unb bei bcn legten blättern f)atte er ein paarmal üor

fid^ l^in geftiert, ot)ne tueiter j^u fominen; ober aud^ ba§

Bereits ©elefene nodjmalö lefen muffen, weil feine ©e^

banfen abgefd^meift maren, bis er fie mit einem tiefen

©eufger j^urüdjmang.

Unb atö er bie leisten ©ä|e gelefen, mit benen gerabe

eine ©eite §u ©übe ging, f)atte er bie §anb, bie chen um*

blättern moKte, fraftloä in ben ©d;o^ finfen laffen, bann

baö §eft f)eftig ^ugef(appt unb fid; jäf) a\\^ bem ©tu()(

erhoben.

9iein! er moHte, ma§ nun folgte, nid}t lefen, er fonnte

e§ nidjt! SBogu aud)\ 2öar'ö red;t gemefen, mar'ö im=

red)t — gefd^e()en mar eS einmal; nichts mel^r baran ^n

änbern, fein ®eut!

Unb gefd;el;en t)or ad^tje^n ^al^ren! ba üerjä^rt ]eb=

mebe ©djulb, felbft Dor bem irbifd;en 5Rid^ter!

2(ber er l)atte ja feinen! nie einen geliabt! ®a§ mar'ä

ja chen, maä biefen ^all unterfd^ieb von aEen anbern ä^n^

lid^en: er mar ber ^iidjter geroefen in eigener (Baä)e\

9iid^ter, 3lnfläger, ^^^rotofollfü^rer, 3^"Ö^/ ^äd)zx — alleö

in einer ^erfon!

I^e^t follte er bie $lser]äl)rung befretieren, '0\)\\t

Sleüifion ber 3(ften? S^^ein! baö ging nidjt an. S)a§ mar

er fid; felber fd^ulbig, füllte bie ^0.6:^^ ^eute, mie fie mu^te,

enbgültig abgetl^an fein. 3Sielleid)t nur mar eö eine gorm.
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2l6er in fo(d;en fingen fott mau and) bie ?^orm refpef;

liereu.

@r f)atte fid^ luieber bem ©d^veibtifd^ genähert unb

ftanb nun ba, bie eine ^anb auf bie Stu^de^ne ftü^enb,

büftern 33licfä baS §uge!lappte ^eft anftarrenb, brütenb,

unentfc^loffen.

®ann l^atte ev mit einem 9fiu(! bie Säf)mung abge;

fd^üttett, fidj raieber in ben ©tu^l geraorfen, W^ §eft auf=

gefd^Iagen unb laä weiter, 6eibe .^änbe in bie pod;enbcu

©cfilnfen brüdfenb.

^err, mein @ott! mu^te, mu^te ha^ fein! ^d) Ijahe,

feitbem \d) vernünftig benfen fann, mid^ e^rlidf; bemüht,

alö ein guter 9)ienfc^ §u (ekn, niemanb gu leibe, unb ha^

xd) mid) md)t vor mir ju fd^ämen kaud[;te. Unb mu^te

borf; fein!

Unb id^ mu^ eä nieberfd^reiben?

^a, bieg erftred^t; bieg üor attem; bieä fo genau, fo

egaft biö inä Keinfte, ba^ id§ eä befd^roören !ann bei attem,

mag mir Ijeilig ift, ala bie SKaJ^rl^eit, bie gan^e 2öa(}rl^eit

unb nid^tö aU bie 2öal^r^eit.

^enn bieg fann feine %dk ber 3eit auölöfd^en, unb

lebte id^ l^unbert ^afire. $Die§ mirb vox mir fte()en am

S^age, mirb fid^ in meine S^räume fd;teid;en.

Unb mirb ba eine nod; grauenhaftere ©eftalt an:

nehmen, bie id^ gulel^t nid;t meljr üon ber mirflid^en untere

fd^eiben !ann, für bie mir!lid§e ne^me. Unb bie, nad^bem

fie meine ©eele ^ermartert, mid^ fdjÜe^lidj gum 2ßa^n:

[inn treibt.

^d) ^be ein fürd^terlid^eä S3eifpie( an ber UnglüdE:

lid;en in bem ©d^murgerid^t vor »ier ^a^ren. ^n bem

^.' :

.
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Tjalben ^a|re llntev|ud;ungö^a[t §atte \id) in ber ©eele ber

3termften aEeö fo uertüirtt, ba^ fie i^re erften »öEig wat^rs

l^eitögemä|en Sluäfagen roiberrief; f^ unter ben grä^«

Itd^ften @eI6ftoern)ünfd[;ungen einer ©d^ulb giel^, bie fie

gar nid^t begangen, fo ba^ bie Slid^ter aße 2Rüf|e l^atten,

bieä 9ßirvfa( gu löfen, unb ber ©taatganwalt feine Stnflage

falTen lie^.

®ie %xau war nid^t fd^road^finnig ; fie ^otte nur eine

lebhafte ^^antafie, lüeld^e ifjr ®inge »orgaufelte, bie nidjt

waren.

©egl^alb, wie raar eö in nadter 2Bir!lid^!eit?

Unb bebenfe, ba^ bu jebeä 2öort auf beinen @ib

nel^men mu^t; unb, wenn einer, ein 3Jieineibiger inä S^^^'-

I;au§ ge()ört! —
@r war an bem 2lbenb beä 2^age§, an raeld^em QU

friebe mir aKeä gefagt I;alte, gurüdfgefommen
,

frül^er, alä

er in bem ^titd an mid^ angegeben. 2)aö mar am ^reitag.

(Seitbem maren mieber groei STage »ergangen, ©in paar

Seute [jatten ifjn gefe^en, fo 3(möberg unb §err ^Jioen.

2(möberg mar i§m auf bem Söalbmege bid^t oor ber 3Öarbs

fd^enfe begegnet. @r meinte, er muffe an^ ber (B6)mU

gekommen fein. §err 3Jtoen ^atte i^n in ©rimm getroffen

auf bem ^ferbemar!t. dx fam eigenä l^erüber, um mid^

SU fragen, ob id§ ü\x>a^ mit bem Saron gefiabt l^abe, ber

ja in l^eHer 3öut gegen mid^ fd;eine unter .^ü^rung von

Ijöd^ft fonberbaren Sieben, roie: i(i) möge mic^ üor ii^m in

ad^t nehmen; er fei nid^t ber 3Kann, ber fid^ oor einem

Staufbolb fürd^te; fei nod^ mit gang anbern Seuten fertig

geworben unb bergleidjen me()r. 2)er SBaron fei freilid;

gans offenbar betrunfen geraefen, aber fein 33etragen fo

auffällig, ba^ er — ^err 3Koen — geglaubt \)ah^, mii)

baoon benadjrid^tigen, refpeltioe warnen §u follen. ©d;on

einmal Ijabe ber ^aron in einer Ijä^lid;en 'grauenjimmers
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affaivc — e§ \6)'m\ biefelbe §u fein, ouf bie auä) %xa\i

3)ioen ongefpielt — on einem begünftigten S^Zebenbul^Ier,

einem fimpeln ^nfpeüor, einen brutolen Slad^eaft »erübt.

SSon bergleic^en fönne ja in meinem ?^aEe natürlid^ nid^t

bie Stiebe fein. 2(ber njaä aud^ immer bie SSeranlaffung —
irgenb dwa^ muffe ben S3aron furd^tbar gegen midj auf-

gebrad^t l^aben, unb id^ möd^te feine Söarnung nid;t für

imgut nel^men..

^d^ ban!te §errn ^SJloen für feine greunblid^feit. 35?aä

bem 93aron in ben 6inn gefahren fei, miffe irf; nid)t.

SBal^rfd^einlid^ ^ah^ er mid^ in feiner 2^run!enl^eit mit einem

anbern oerroed^felt. 2)enn ba^ eine Keine 2)ifferen3, bie

mir aUerbingä gehabt Ratten, für if)n eine fold^e Söid^tig-

!eit gel^abt Ijahzn fotte, fönne id^ nid^t glauben.

2öa§ foUte id^ anberö antroorten ! @ö mar nid^t meine,

fonbern feine 'Baä)Z, einen ptaufibkn ©runb für ben 3(b-

brud^ unfreä SSerfe^rö gu finben. S)er S'^ame meiner un-

fd^ulbigen ?^rau burfte in biefer Slngelegen^eit nid^t ge^

nannt merben. 2)aö ftanb hzi mir feft.

§err 9Jloen I)atte midj am ©onnabenb abenb, gleid;

nad^ ber 3flüdfe§r üom 3Jlar!te, aufgefud^t.

®er 6onntag mar ein munberfd^öner 2^ag : milbraarmer,

ein menig »erfd^leierter ©onnenfdjein , bie 3tf)nung beö

fommenben ^erbfteö über bie" mübe ©rbe ^aud^enb. ©Ifriebe

mar feit fünf ^agen gum erftenmal mieber eine ©tunbe im

©arten, nod^ etmaä bla^ unb angegriffen, aber bod^ !räftig

genug, in ben fonnigen SBegen an meinem Slrm ein paar=

mal auf unb nieber ju gel;en ; bann in ber Saube, bie je^t

mit milbem SBein faft gan§ überranft ift, auä^^urul^en, beuor

id^ fie mieber inä ^auä hxa^k. ^d; erinnere mid^ nid;t,

ba^ 3flefeba unb Seofojen je fo ftar! gebuftet f)ätten, mie

an biefem 9Zadjmittage, ber fid^ fc^on bem Slbenb guneigte.

S3on ben ^^ö^eln, bie ic§ forgfältig gepflegt l)aU, famen
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mir einjelne gebüinpfte 5:öue ; wieberfjolt fcgelteu über unS

weg burd^ bie flare fülle Suft langgeftredfte 2öol!en von

©taren, bie tim Süben fud^ten. ©ine ©tunbe, fo fd^ön!

5Daö ^arabieö tann eine fc^önere nid^t gel^abt Ijaben.

Hub inmitten biefeä ©ottesfriebenö, mit aü ber para=

bicfifd^en ^errlidjfeit um mid; l^er, war meine ©eele mit

einer 3^raurigfeit erfüllt, bie idt; 3Jlülje l^atte, oor ©Ifriebe

gu oerkrgen, unb für bie bod^ fo gar feine 33eranlaffung

üor§uliegen fd;ien.

%d), je^t mei^ id^ nur gu gut, maö eä mar: bie

2(l)nung, bafj biefe meine le^te ^^arabie|e5ftunbe fein

foßte!

©inb burd; ^ainö Seele aud^ fold^e büftere STräume

gebogen, wenn er, im ^>almenfd;alten, umbuftet von ^a§min

unb 3{ofen, ^anb in ^anb mit feinem Sruber 3l6el, ein

fdjulblofer ^nak, burd; ben ©arten ©ben ftrid^?

2lm 9lbenb — aber bie Sonne mar nod; nid^t unter —
mar id^ nod; einmal brausen: Ijinten in ber 33aumfd;ule,

naä) ben Sir!enfd^ö^lingen ju feljen, bie nidjt redjt fort;

!ommen wollten. Stuf bem SBalbmege !am ein leid;ter

3öagen rafd^ gefal^ren. ^d), Ijinter bem Sattengaun, fonnte

Dom Söege auä nidjt gefeljcn merben, aber burd; einen

Spalt fa^ id^ fe^r beutlid; : fein ^agbmagen, mie geroö^nlid;

mit ben SRappen befpannt; er felbft im 2öagen in ^agb^

Joppe unb ^ägerl^ut, auf bem 93od neben bem ^utfd^er ber

^äger in großer Sioree, ein ©erne^r in Seberfutteral gmifd^en

ben Slnieen.

W\x fdjlug baä ^erj, nid^t eben l)eftig. ®a^ id; il)n

über !ur3 ober lang mieberfet)en mürbe, mar ja unoermeib^

lid), unb ic^ mürbe nid;t immer l;inter einem Satten§aun

ftel^en !i3nnen.

®ann munberte id; mid;, mol^in er gur ^agb faf)ren

möge, ba e§ au^er in meinem Sf^eoier unb in bem ©riebenl^^

'^,:,^£tiä^
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lüalbe I}iev feinen nennenöraerten 3ie(jftanb Q,iU, unb nad;

©rtekni^ ging bie %ai)xt wo^l !aum.

Siä mir einfiel: eä war in ber 2öalb[(^en!e raieber

©d^eibenfc^ie^en. 3lnd^ §u bem im ?5^rüf)ja^r ^atte er fid^

ja erft in ber testen ©tunbe eingefunben. 33i^ er ^infam,

mar fanm nodj Süd^fenlid^t, ba§ ©djiefeen alfo gn @nbe.

2öa§ fottte bann bie mitgenommene Süc^fe? 3SermutIici§

:

ben ©d;ein beroa^ren, alä Ijätte ber üörnel^me §err bie

freunblic^e 2l6[idf)t gehabt, gum 3?olfe Ijerabjnfteigen , unb

fei nur sufä0ig gu fpät ge!ommen.

(Sine Gelegenheit immer, mit feiner ©eliebten ein

©tünbc^en §u oerplaubern?

2ßa§ ging eö mid; an\

^ä) mu^te am näd;ften 5Rorgen frül^ l;erauä. ®er

Dberforftmeifter l;atte midj gebeten, i^m §u einem beDor*

fteljenben ^-amilienfeft — ber 93ert)eiratung feiner jüngften

2^od;ter — einen Sfteljbod fdjie^en gu laffen. ^d) moUte

mir bie ©Ijre geben, il)n felbft gefc^offen gu l)aben. S)aö

l)ie^: um brei Hf)r auffielen. ®er 33od l;atte feinen

Söed^fel über bie Sd;neife, an ber 9Jlontag frül), red;tö

nad^ ber 2ßalbfd)en!e gu, ber Slbtrieb beginnen follte. Slmgs

berg mürbe mit ben Seuten um fünf Ut;r gur ©teile fein.

^d) moltte fo lange im 9^et)ier bleiben, fd;on um meine

^agbbeute an ^msberg auszuliefern, ber fo mie fo im

Saufe beS S^ageS nod^ an bie Sa§n mu^te. @ä mar alleä

mit Simsberg oerabrebct.

^d) Ijatte, ©Ifriebe nid§t gu ftijren, mälirenb ber legten

^age unten neben meinem Strbeitsgimmer gefd^lafen. ©o
!onnte id) am 2tbenb in alter 3}?u^e nod^ einige nötige

©d^reibereien abfoloieren, beuor id^ gegen gefin — für mic^

eine unerljört frül^e ©tunbe — ju Sett ging.

S^ro^bem id; mid^ abgefpannt unb mübe füllte, fonntc

id; nid^t fd^lafen. 5Der 2lnblid beö fd;led;ten 3)?anneg \)aiU
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mid) boc^ mefjr aufgeregt, qIö ii) mir eingefte^en wollte.

6ö mochte ja unraafirj'd^einlid; fein, ba^ er bei einer näd^ften

n)ir!lid;en ^Begegnung eine ©cene prouogieren fottte; aber

auggefd^loffen war eä nid§t, badete x<i) an bie rauben 'Sii'otn,

bie er ^errn 3Jioen gegenüber geführt, unb bie brutale

^eftigfeit, bie i^n ]öf)ling§ überfallen lonnte, unb von ber

er noc^ an jenem Slbenb auf SRöllen^of 't)tn unfdjulbigen

Söebienten gegenüber eine traurige, fe§r unfaoaliermä^ige

^robe abgelegt l^atte. 3Son ^urd^t einem 9)Zanne gegen:

über, bem i^ in ber g^ül^rung mol^l jeber Söaffe unb aud^

an ^i)rper!raft graeifelloä überlegen mar, lonnte feine Stiebe

fein. 2lber id; Ijatte ©Ifriebe feft üerfpred^en muffen, eS

foUe 5U feinem Suell fommen. Unb menn er mid^ nun

in eine (Situation brad^te, bie bem 33eamten unb Dffijier

feine 2ßal;l lie^? äÖenigftenö märe eö bann mo^l meine

^flic^t geroefen, nid^t i^m §u überlaffen, ber 2Belt gegen^

über einen plaufiblen ©runb für unfern 33ruc^ ^^u fuc^cn,

ben er möglid^ermeife nid^t fanb, oielleid^t nid^t einmal

finben moUte; fonbern eä felbft in bie ^anb gu neljmen

unb il)m bie betreffenbe Sluörebe, menn fie für il}n anä)

nic^t fd;meid;ell)aft ausfiel, dn\aä) 5U oftropieren. ^am
eö mir bod; j^u, bie 33ebingungen oorjufd^reiben

!

(Sd^lafloä, mie id; mar unb blieb, gmang iä) mid^ bod^,

biö breiüiertel brei Uf)r liegen gu bleiben. 2llö xd) auö

bem .§aufe trat, mar e§ smangig 3)^inuten über brei. 9J?einen

©tanb fonnte idj quer burd; hm 2Balb in weiteren gmanjig

3Jiinuten bequem erreid^en. ®er manne Xag geftern l^atte

bem näd^tlid^en ^immel eine SBolfenbede gebrad^t; ber

3Jlorgen mar ungemöljnlid; bunfcl; eö fonnte in aller

^ür§e einen tüd^tigen Stegen geben. 3)iein 33odf mürbe fidj

nid^t fe^r beeilen, von ben Söeigenftoppeln gu ^olge eins

S«5iel)en.

(3man oiergig ?!Kinutcn nadj brei, mie idj cö bercd^net,

-"•^^•' -rf^^^lSJ -.:.
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wav id) ouf bcm 6tanb. 2)ie ©unfel^eit ^otte roomöglid;

nod^ §ugenommen infolge "^ineö leidsten 3fiebelä, ber, ron

SBeften §er, feit einiger 3^^* burd^ ben 2Balb ju giel^en

begann, aber nid^t liefer alä big ^ur 3Jiitte ber l^ö^eren

S3äume f;erabfan!, fo "Qa^ nod^ gerabe S3üd^fenlid;t blieb.

^d§ f)atte meine Sefaud^eujboppelbüd^fe , beibe Saufe mit

3fle§poften getaben. ®a eä immer bunfler rcurbe, raed^felte

id^ nad^ ge^n SRinuten meinen ©tanb au§ bem Hnterl^ol^

l^eraug biö r)art an ben Sflanb ber ©d^neife, wo id^ mel^r

Sid^t l^atte, aber weniger S)edfung. ^c^ f;ielt mid^ beä^alb

bid^t an ben ©tamm einer boi^^» Äiefer gebrüdft, o^ne

mid; gu regen. S3ei ber großen ^eud^tigfeit ber £uft in

ber tiefen «StiKe ^örte idj, w^nn aui^ nur bumpf, von ber

^ird^e in ^a^noro bie U^r üier fdalagen, obg(eid§ ber

fd^raac^e Sßinb von ber entgegengefe^ten ©eite fam.

5)lun mod§ten mieberum gel^n, oielTeic^t fünfge^n 3Jli:

nuten »ergangen fein, aB bie erften ^iere oon red;t§ I;er,

mo fie !ommen mußten, auf bie ©d^neife traten unb bann

baö gange 9lubel langfam I;inüber raed^felte. Stmäberg l^atte

feine ©tär!e auf fec^ä angegeben, id^ gä^lte geljn ; üermutlid)

I)atten fid; oon ben feit einigen 2:^agen fü^rerloö gemorbeneu

einige ba§ugefettt. 2)er 33odf mar nodj gurüdf, bod^ l^örte

idj i^n in bem ©tangen^olj. S)a§ obligate ^erg^ropfen

ftelfte fid; bei mir ein, ftär!er fogar aU fonft mol^l. Sar
es, \>a^ bie fd^laflofe 9Zad;t meine S'leroen l^eruntergefpannt

I)atte? 2©ar cö ber ß^rgeig, meinem alten Dberförfter felbft

ein ©tüd in bie ^üd^e gu liefern? ®ott im ^immel mei^,

eä maren in biefen SJiinuten, bie bem @rä^lid)en unmittelbar

üorljergingen, feine anbern @eban!en in meiner ©eele!

^e^t l;ob fid; gum erftenmal ber ^opf be§ 2:iereä über

bie ©tangen, nad; ber anbern ©eite geroanbt, in ber 9flid^=

tung ber ©d^neife, oon ber l)er er ein oerbäd^tigeö ©eräufd)

gel)i)rt Ijaben mu^te. ^d; mar fe^r ärgerlid^. ^am ba
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iemaub bie 6d)ueife herauf — üielleidjt ein üovseitigcv

Strbeiter —
, fo fc^Iug fid^ ber 35oc! rcieber in bon Sßalb;

ober tvec^felte über bie 6d^nei|e nac^ ber ©eite, lyo iiÜ^

ftanb, gerabe auf mid^ gu ; unb id; l^atte, fam id^ überhaupt

gunt 3l6brüden, einen fd^Ied;ten @d^u^.

^nbeffen berufjigte fic^ baä S^ier, fen!te ben ^opf, I)ob

tf)n aud; wieber für einen 9Jioment unb tarn fo, äfenb,

langfain näfier an btn 9tanb, quo bem er nun mit tjalbem

2ei6e f;erQU§tritt. ^e^t fjabe id; i^n fidler, ^d^ [)ebe

langfam bie 33üd;fe — jebe fleinfte Bewegung fonnte mid^,

ber id; faft of)ne ©edung i§m gegenüberftanb , «erraten.

3l(ä eben ber Kolben meine Sßange berührt, ftampft ber

S3od mit alfen oier Saufen unb ift in bem ©tangen^olg,

burd; "iia^ id; i(jn in üoUer ^lud;t bred;en I;öre, malbraärtä

Derft^iöunben.

©in t)alblauteö, aber fe^r eljrtidj gemeinte^ ©onner^

metter gwifd^en ben 3(if)nen murmelnb, blide id^ nad^ lin!ö,

von wo "oa^ ftörcnbe ©eräufd) ge!ommen fein mu^, bie

©djneife T^inauf. ^dj \)ätU i§n fd^on üiel frü()er feigen

muffen ; aber, bie ganje 2(ufmer!famfeit auf baä 2öilb t)or

mir gerid;tet, Ijatte id; feinen 33lid nad^ jener Seite ge*

Töorfen, unb baö burd§ ben meid;en SÖalbboben unb baä

bid;te SRooä gebämpfte ©eräufd; ber Schritte beö 5Jlanneä

l)attc nur baö leife Dljx beä ^ierö »ernommen.

^ätte id) ir^n früfjer gefe^en, id) märe, ber 33egegnung

aug5umeid;en, in ben 2Balb gurüdgctreten auf tieften meines

©tolgeS. ^e^t mar eä §u fpät : er mar !aum nodj brei^ig

©d^ritte von mir unb Tratte mic^ bereite ernannt. Slud^

erft in biefem 5J?oment, benn er ftu^te fo, ba^ id^ meinte,

er mürbe mieber umfefiren. D, mein ©ott, l^ätte er'ä bod^

getrau! 2(6er er mad^te bret ober öier Schritte üormärtä

unb blieb bann fte(;en, ben ^ägerf^ut, ber if;m fd^ief auf

bem ^opfe fa^, ein menig lüftenb.
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„©Uten ?iJiovgen, .^err Dkvförfter
!

"

^(^ regte ntid) nid^t, bie Süd^fe, wie \d) fie quo bem

9{n[d^lage genommen, nod^ in beiben ^änben, ben Sauf

nad) unten.

„5(uf einen ^öftid^en @ru|3 ermattet man eine ßr*

miberung."

^ä) regte mid; nid^t.

@r bradf) in ein fur^eö ^ö^nifdf;eä Sad;en an^.

„®er 3Jlann fürd^tet fid). ©ie braud^en fid; nid;t §u

fürd^ten, lieber 3Jlann!"

W\x fing i)a^ 33Iut an in ba§ ©e^irn ^u fteigen.

©ennod^ bejmang id^ mid^ unb fagte ru^ig: „©eljen ©ie

Sfjreö 2öege§, §err 33aron! @ö ift beffer für ©ie unb

für mid^."

@g ift feltfam : mir fprad^en eigentlid^ leife, burd^ bie

3ä()ne; aber in ber ©tille, bei ber feudjten Suft Hang e§

fo laut, aU f)ätten mir un§ nid^t brei^ig, fonbern brei

©d^ritte gegenübergeftanben.

„©oK baö eine ©ro^ung fein? ^d) I^abe meinen

©d^u^ fo gut im diolfX mie ©ie."

®abei ^atte er nad^ ber S3üd;fe gegriffen, bie er am
^Riemen jägermä^ig über ber linfen ©d;ulter f)ängen ^atte.

„Saffen ©ie S^re ^üd;fe in 'Slulf, menn ©ie midj

nid)t Urningen molfen, fie ^^nen abgune^men ! ©ie miffen,

ba^ ©ie fie o^ne meine ©rtaubni^ im S^teoier nid^t tragen

bürfen."

„^ennod; l)ahe \d) gro^e Suft, ©ie über ben Raufen

ju fdiie^en, mie ©ie ba fteljen."

@r f)atte bie Süd^fe jeft DoHenbä (jerabgenommen,

fte genau fo l^altenb, mie id^, bie red;te §anb über bem

^al^n.

ßhd) einmal: ge^en ©ie ^^re§ 2ßege§!"

„Hm t>on einem elenben ^^eigting einen Qä)\i^ in ben
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^Rüdfen gu Befommen ! DIein, inon eher, fo Ijakn mv nid^t

gered^net."

^c^ l^örte \ia^ ^naäen be§ ^al^nS.

„^ie 35üd[;[e Fierunter!" —
^(^ I}atte e§ je^t laut gefd^rieen.

©eine 2tntn)ort war ein l^öf;nij'd;e§ ©rinfen.

2)ann lag er im 3(nfd^lage.

^d) fal^, wie ba§ linfe 2(uge feft gugebrüdft war unb

\>a^ redete »ifierte.

SßoKte id^ nid^t totgefd^offen werben wie ein §unb —
nid^t ben ^aufenbteil einer ©efunbe ^atte id^ gu oer:

lieren.

®ie ©d^üffe frad^ten a tempo. ®ie Seute fagten

Tjernad^: fie Ratten nur einen 6d^u^ gel^ijrt.

©eine ^ugel pfiff an meinem linfen Dl^re üorBei unb

fd^tug einen ^u^ l^inter mir in ben 33aum. @r mad^te

einen ©prung in bie Suft unb fd^lug üornüber, ber Sänge

nad^, baä ©efid^t narf) unten, regungötoä liegen bteibenb.

^d^ l^atte in ber Kampagne ^u^enbe ron Seuten genau

fo ftürgen fe§en.

Unb and) fo liegen bleiben — regung§Io§.

®ie Süd;fe fteHte id^ weg unb trat an 'oen ^oteu

r^eran. ^d^ wu^te, ba^ er tot war, nod^ el^e idf; if)n um^

gebrel^t f)atte. ©ein ©efid^t war oergerrt, bie cerglaften

2tugen l)alh gefd^loffen. 5Da§ war fürd^terlid^ ; fürd^terlid;er

bie Söärme ber nod^ biegfamen fd^tanfen ?^inger, bie

nun in wenigen SRinuten falt unb fteif fein würben für

immer.

®urd^ bie ^«^fi^ioppß fidferte bunffeä SBIut tropfen:

weife, ^ä) ^atte il^n genau inö ^erg getroffen, bei ber

grofien yiälje wofjl mit fämtlirf;en fünf Soften, wa^ bann

aud; f;ernad^ bei ber ©eftion feftgeftettt würbe.

ßö tf)at mir teib, bitterlid; leib.
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3(6ei; 9leue empfanb id^ feine — nicf;t einen 2ru9cnj

Uid — fo wenig, wie id; fte je^t empfinbe, inbem id^ ba§

©efd^e^ene nieberfd§rei6e.

^6) bin fein SUlörber, fein ^otfd;täger. ^d^ TjaBe

nid^t^, fd^ted^terbingS nid^t§ getl^an, alö 'ocn ^ob abgeroe^rt,

ber mir brol^te, fo no^, wie er nur breiten fann.

3Son einem, ber in bem 3Homent oieffeid^t mal^nj

finnig mar.

3öar mein Seben beäl^alb- weniger bebrofjt? @emi^

nidfjt! S)ann erft red^t!

Unb fie fagen ja, "tia^ jeber 3[?erbred^er im 5D?oment

beö SSerbred^eng maf)nfinnig fei.

^c^ mei^ eö nid^t.

^d^ mei^ an^ nid^t, ob jeber an meiner ©teile fo

gel^anbelt l)ötte.

^c^ mei^ nur, ba^ idf; nid^t anberg Ijanbeln fonnte. —

^d^ l^abe bie obige S^elation beS ©efd^el^enen nodf;

einmal burd^gelefen
,

jebe§ 2ßort unb jebe Silbe genau

prüfenb, uixo atteö unb jebeö ber 2ßal;rf)eit gemä^ be^

funben.

®iefe§ befräftige id^ f;ier an ©ibeoftatt mit meines

9Zamen§ Unterfd^rift.

SfJaimunb Sufdf;, fönigl. )l>x^\^^. Dberförfter

unb Premierlieutenant ber ^leferoe.

*

2ßol)er id^ nur bie ^raft genommen Ijabe, bieä nodl)

in ber S^^ad^t nad^ bem oerljängniSoollen 2;age ju fd^reiben!
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S(kr gut, bafj id) e§ oermod^te, nlö id^ micf; nodj jebeS

!lein[ten Um[tanbe§ mit »oller ©eutlic^feit erinnerte, |ebe§

ber hinüber unb I)erü6er geroed^felten 2öorte; mir nod^

ber ^iano, ber Stimme, mit bem fie gejagt mürben, beut^

lid^ im D^r mar. |)eute nad^ einer 2Bod^e märe id; bagu

nic^t mel)r im ftanbe; ja, id^ ^abe bereits 3(ugenblidfe ge=

^bt, in benen id; meinte, eö fei afleS nur ein böfer Straum

gemefen.

Hnb bafj eä !ommen mürbe, mie eö bann gefommen

ift, baö ift bod^ mal^rlic^ fo t)öttig gegen mein ©rmarten

unb 2BoIIen; gleidjt bod; fo oöffig einem jener fonberbaren

2^räume, in benen man fid^ fragt: ift bie§ nun ein ^raum
ober 2ßirmdjfeit?

9Zein! id^ moHte biefen 9Beg nid;t gefjen; mürbe i^n,

märe er mir überl^aupt in ben ©inn gefommen, unbebingt

für ben falfd;en erflärt fjaben. 9^un bin id; von ben

llmftänben in i()n gefd;oben morben, unb fef;e, ba^ eS ber

rid;tige ift.

2©äre id; ein ©laubiger, mü^te id; fpred^en: eine

l^ö^ere .J^anb r;at bieö atteS fo gelenft :mb georbnet. ^e|t

fef)e id^ barin nur eine pd^ft merfmürbige Kombination

oon ^ufälfen, bie aU ^^efultat eine Situation gefd^affen

^at, bie ic^ acceptieren mu|3.

'^xid) nid^t im entfernteften bad;te id^ baran, ma§

gefd^el^en mar, irgenbmie t)ertufd;en, bemänteln ober gar

ableugnen ^u motten, atö id;, nad;bem id; ben ^ob beä

5!Hanneg feftgeftettt, t)on bem St^torte quer burd^ ben

SBalb nad^ ber etma fünf,^el^n ^Diinuten entfernten ^-örfterei

ging, ^c^ mottte nur Slmoberg alö erften ^^"0^" f)olen,

unb id^ erinnere mid;, 'oa^ id; münfd;te, id^ \)ätU ben ^oten

nid^t berührt, fonbern it;n gelaffen, mie er gefatten mar.

§atte id; bod; aud; bie Süd)fe, mie er fie im 3:'obesfprung

tmn fid; gefd;Ieubevt, o^ne fie ^u unterfud^en, liegen laffen.
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^d) fa^ mxä) kreitö eine ©tunbe fpäter auf bem 2öec\e

nad^ ©unbin, meinem (S^ef ^SKelbung §u mad^en, bann ber

Se^örbe 2(ngetge gu erftatten.

?^ünfgig ©d^ritte von ber ^örfterei mu^te id^ au§

bem 2öalbe ^erauä auf bie 6f)auffee, um ,^u bem ^aufe

T^u gelangen. 3luf ber ß^auffee ^attQ x6) md) feine ge^n

©d^ritte gemad^t, alö ^rau 2lm§6erg in bie ^auät^ür trat

unb mid^ erbücfte.

,,@uten 50^orgen, .^err Dberfijrfter ! ©o fpät! 3Benn

bas man nid^t fd^on ?^u fpät ift. SJlein 3JJann meinte,

ber ^err D6erförfter müßten um §aI6 oier, lieber noc^

um brei, auf bem ^ta^e fein. 5la, bann ift eö ein

anbreg mal"
"^ür bie ^rau fam id) offenbar bireft von ber Dber=

förfterei auf ber ß^auffee. ^d) mollte fie, beren ^i^f^onb

nod^ 6efonberer ©d^onung beburfte, nid^t ol^ne 5iot mit

bem ©rä^lid^en erfd^redEen. ©o fragte \d) benn nur nad^

i^rem ^O'lann.

„@r ift um brei U^r nad^ ^a|non) gegangen; roeil

ber §err Dberförfter gefagt l^aben, eö feien §u menig Seute.

S)a, meinte er, fönne er nod§ fo ein ©tüdfer t)ier ober fünf

auftreiben, ^d^ benfe, er mu^ mittlerweile fd^on jurücf

unb an ber ©teile fein."

„©0 mill id^ and) Ijinge^en."

„SDer ^err Dberförfter l)aben e§ burd; ha^ ^an^

bequemer, ©ie lommen oom §ofe au§ gleid^ auf ben

Stid^tfteig linfö, bann — na, ber ^err Dberförfter miffen la."

®ie §rau führte mic^ burd^ ba^ ^au§, ükr ben 6of,

beffen ^interpforte fie auffd^lo^.

„3lbieu, §err Dberförfter!"

„fielen S)an!, ?^rau 3lmeberg!"

„^eine Urfad^, ^err Dberförfter!" —
%nv bie g^rau flebte fein, wenn and) fd;ulblog oer^

XII. 17. 9
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ßoffeneä Slut an ber ^anb, bie fie eben fo fväftig gebrücft

f)atte. @ä Toav ein fonberbare^, f)al6 freunblic^eä, §alb

lüe^mütigeö ©efü^l. ;i^on nun an roürbe jeber, bem \ä)

bie §anb bot, mit bem, maö ba im 9Balbe gef(^e§en mar,

gu red^nen Ijabm.

2l(ö id), eilig auf bem engen ^tid^tfteige l^infd^reitenb,

in bie -Jiälje beä Drteä gelangte, ^örte ic^ ba§ bumpfe

©emurmel oerfd^iebener (Stimmen, ^d) ^att^ nid^t baran

gebac^t, ba^ 2tm§berg, menn er von ^a^noro !am, bie

©c^neife, al§ ben fürgeften 3ßeg, nef)men unb folglid; bireft

an ben Drt gelangen mufete. ^^n mar id^ ja gu Idolen

gegangen, unb i§m ^ätte id^ unbebingt alleö gefagt. Slber

je^t fofort einer größeren SJlenfd^enfd^ar ergä^len gu follen,

mie atteö [o gekommen, barauf mar id^ nid|t gefafit. 2Ba§

foKte, ma§ burfte ic^ fagen? ®er 3öut beä 'Manm^ meldte

©rflärung geben? .^atte eö bod^ oor^er bei mir feft=

geftanben: ber 5Zame meiner g^rau burfte in biefer <Ba6)Q

nid^t genannt merben. ^e^t mar baö gar nid^t me§r §u

üermeiben. ^d^ felbft — baran mar nid^tä gelegen ! Slber

mein unfc^ulbigeä 3öeib — ber Slngftfd^roei^ trat mir vov

bie ©tirn. ®ennoc^ — e§ mu^te fein. 33orroärtä!

^er 9^ebel, ber »or^in nur biä §ur falben ^ö^e ber

Säume ^erabgeftrid^en mar, ^atte fid^ oottenbä gefenft.

®ie ©d^neife betretenb, fa^ id^ bie ^DZänner — i^rer brei^ig,

meinte id^; e§ maren aber nur einige groangig — bie, §u

einem bun!len klumpen geballt, um bie Seiche l^erum=

ftanben. ^n bem Slugenblidfe — ic^ mar eben auö bem

3Salbe getreten — fam mir Slmöberg entgegen. @r l^atte

na6) ber g^örfterei geroollt, einen 2öagen gu §olen, unb

fid^ felbft auf ben 2öeg gemacht, eä feiner ^-rau möglid^ft

fd^onenb beizubringen; oietleid^t erft nur oon einer 3Ser=

le^ung, einem Seinbruc^, ober bergleic^en ju fprec^en.

©0 ^at mir ber gute 9J?enfc^ fpäter erjä^lt.
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^e^t ftredfte er, mid) auf ftc§ gufd^reiten fe^enb, nur

beibe §änbe abroe^renb auä:

„Um ©otteä roitten, .^err Dberförfter, erfd^recfen ©ie

nur ntd^t -^u fel^r! @ö ift ber .^err 33aron! ©rfd^offen!

3Sor einer ^rebiertelftunbe Qtma. SBtr l^aben ben <Bä)n^

gehört; meinten, eä fei ber §err Dberförfter; unb id^ fagte

noc| ^u t(a§ Söen^a!: ber ^at fein STeil! 2)er 33oc!, meinte

iä). Unb beeilten unö nid^t weiter. 9Benn mir baö l^ätten

a^mn fönnen! 2lber §u fpät mären mir bod^ gefommen.

Sf^ur bie U^r unb bie 33üd^fe mitj^une^men, §Qt ber ^ert

feine 3^it ^^^^^ gefiabt."

®aö fam alleS in l^aftigen, mirren 9Borten. @r mottte

mid^ offenbar auff;atten, oorbereiten — ber gute 5D^enfd^!

^Zun ^attm mid^ auc§ ein paar anbre erblitft, bie eä

ben übrigen fagten: ber §err Dberförfter!

®er bid^te ^rei§ t§at fid^ au^einanber. ^c^ fa§ bie

2dd)e liegen, aber aud^ mit bem erften Slidf, ba^ bie

t)orl)in ^ugefnöpfte ^oppe aufgeriffen unb beibe klappen

meit §urüdfgefd^lagen maren. ^la§ 2Ben^af, ein alter, mir

rao^lbe!annter 3lrbeiter, l^ielt in ^^n §änben eine braune

Srieftafd^e mit einem aufgepreßten golbenen ^Oflonogramm,

bie id^ fe^r rao^l fannte.

„^d^ ^abe fie gefunben, ^err Dberförfter, bo, rao ber

^oc^en krümmer eben fte^t. ^d^ trat mit bem ^uße

barauf. 2)ann \)ah' id) fie aufgehoben, rcie fie mar, unb

fie bem .^errn ?^örfter gegeben. 5Daö fann ^od^en krümmer

mir bezeugen unb ^oi^en 6d^nut aud^."

/^^ö. i^/' fagten ^od^en 33rümmer unb ^od^en ©d^nut

gu gleid^er 3^^^. „3)a5 fönnen mir bezeugen, ^err Dber=

förfter."

„^a," fagte 2lmgberg. „60 ift eö. ^d^ meinte, id^

muffe nad^fe^en, roa§ brirt ift. @ä ift aber nid^tä brin;

nur ein paar ^ßttel; fo"ft nid^tä."
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„^orl)er ift mef)!* brin c<eiüe[en," fagte eine «Stimme.

9^un [prad^en äffe buvd^einanber. ^eber moffte feine

Befonbere 33eobac^tung gemacht l^aben. ®arin ftimmten

aKe üBerein, ba^ fie nur einen Sd^u^ getjört Ratten, ira^

infofern merfmürbig fd^ien, a(^ auö ber 33üd^fe, bie 3tmö:

berg fofort unterfud^t ()Qtte, eben erft gefd^offen fein mu^te.

9Bie ba§ zugegangen fein fönne?

„9?a, roenn ber anbre i^m bie Süd^fe meggeriffen unb

i()n bamit totgefd^offen ^at!"

„Ober er fic^ felbft."

„T)ann l^ätte er nidjt auf bem ^üdfen gelegen!"

„Hnb bie Siid;fe nic^t fed^g «Sd^ritt oon i^m!"

„Unb ha^ !J^afd^enbud^ nod) oiel weiter!"

^nn TOurbe ein S3urfd^e von ad)t^el)n ober neunge^n

J^a^ren an^ bem .treiö fijrmlid^ ^erauögeriffen. ®er folle

mefir reiffeu, alä bie anbern.

@r raar geftern abenb in ber 2Ba(bfd^en!e geroefen,

guerft auf bem ©d^ie^ftanb, ^ernad^ im §aufe, immer jur

Sluö^ilfe in ber 33ebienung ber ©äfte. ®er ^err 33aron

war gelommen, al§ man bereite abgeblafen ^atte. Söogu

er bann bie 33üd^fe mitgebrad^t? ^atte ein ^err gefragt.

Unb ber §err ^aron geantroortet; „Um raenigftenä meinen

guten Wiikn ju jeigen." Unb bann hinzugefügt: „Uebri=

gen§ ge^t mein 3öeg ^in unb jurüd burd^ ben 2öalb.

1)a ift eä gau,^ gut, roenn man "o^n «Sd^ie^prügel bei fid^

^at. 3}ian fann ja nid^t miffen, roa^ einem untermegö

begegnet."

„Dann gingen fie inä .^auS unb ber i^err 33aron

mit ^errn Specfjt unb ein paar anbern in bie ^interftube,

bie immer üerfd;Ioffen bleibt, lüenn bie Ferren fpielen. ®ie

2ßeinflafd^en bürfen mir i^nen nur burd; bie X^üv langen;

ba nimmt fie un^ einer ah unb mad)t fie gleid§ mieber

§u. Um elf Uf)r fam ber §err 33aron (jerauö, unb id^
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ftaub gerabe üov ber 'Xi)nx. @v fagte ^u mir, id^ fofle

feinem ^utfc^er unb bem ^äger fagen, fte foUten na6)

^au^ fal^ren; er moKe gu ^u^ ge^en; ber ^äger folle aber

bie 33üd;fe ba laffen unb fte ^errn S^tie! in S^erraal^rung

geben. ®a tarn ^räulein 5Rarie ben ©ong Ijerauf unb

f)atte mo^l gehört, mag ber ^err SBaron ju mir gefagt

^atte, benn fie fagte: ,®aö gel)t nic^t!' ^ann fingen fie

beibe (eife an ^u fpred^en, unb ber y^cxx -Baxon fogte su

mir: ,2Bart nod) ein 6i^d;en!' unb §ule^t: ,(£ö bleibt babei.'

®ann bin \d) md) ber ^lutfc^erftube auf bem .§of ge=

gangen unb \)abe meine iöefteKung auögerid^tet. 2Beiter

mei^ id) nid;tö. ^err dikl gab mir meinen 2o^n unb

fagte, id; Bnne nun nad^ .^aufe geljen. ®aö 'i)ah' id) bann

getrau."

©0 ergä^lte ber Söurfdie, mä^renb bie anbern, ^u

'oemn je^t nod; einige gefommen maren, gierig j^uljörten.

^ie 3Renfd^en waren fo erregt, ^dj bemerfte, e§ fiel

feinem auf, ba^ id) fie immerfort reben lie^ unb fein

2Öort ba^mifd^en fprad;.

®ic Sffeben f)inüber unb Ijerüber maren mieber im

ooUen ©ange. 3Imöberg fragte: „^a, .^err Dberfbrfter,

maö follen mir nun tf^unV"

-]^(i3^lic^ maren bie ©timmen nerftummt unb alle bie

yiugen erroartungsüotl auf mid; gemanbt.

^d) I)atte ^^eit jur Uebericgung gefjabt; r)orberI)anb

mar mir nur eineö flar: je^t unb Ijier fagte ic§ nid^t, mic

eö geroefen mar. 9i>aö ic^ fpäter ^u fagen unb gu t^un

Ijatte, mürbe bie ^olge leljren.

®aä §unäd^ft S^iötige mar balb angeorbnet unb ge=

tt)an. 2(ejte unb §änbe maren genug ba. ßine ^al^re

mar fd§nell gewimmert ; ber 2^ote barauf gelegt, mit Äiefer=

^meigen forgfältig gugebedt. Unter Slmsbergä ?^ü^rung

fe|te fid^ ber 3i'Ö "i^<^j ^^'" ^örfterf)aufe in !Öemegung.
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@ö wax bas nöd^fte .^auä; ber 2Beg baljiii gin(3 buvd;

bld^ten 2Balb; anbrerfeits laa, eö an ber ß^auffee, alfo für

bie Stb^olung ber Seid^e »om ©d^lo^ auS bequem ,^u er:

retd^en.

^nj^iüifc^en f)atte fid; mein ^Tueiter ^örfter ^iebenom,

ber and) Beftellt mar, eingefunben. (Sr fotttc ben Sfleft ber

Seute an bie 2(rbeit fül^reu. ^d^ tnoltte fofort nad^ bem

©d^lo^. ^ic Baronin mu^te eö bod^ crfaf)ren, unb bann

burd^ men anberö alö burd^ mid^?

Dber foUte ic^ es guerft ©Ifrieben fageu? ^d; über:

legte e§, lüäfirenb id^ eilig, faft laufenb ben ^olgraeg ba^in:

fd^ritt ; unb überlegte eä nodi, alö id^ bereite an bie hinter:

t^ür ber ^oumfd^ule gelangt mar. 2Iber ©Ifriebe mar

nad^ ben ^agen, bie fie burd)gelitten , ber (Sd;onung fo

bebürftig unb mürbe mit ©ntfe^en l^ören, ba^ ba§ ©d)idfal

mid; auägefuc^t I)atte, bie (Strafe an bem 33eletbiger ju

üoE^ielien! ®ie Saronin mar au^ meniger meid^em ©toff.

2ßie mürbe fie bie S^^ad^rid^t aufnel^men? unb mie follte

id^ eä fagen?

®od) ber 2BaI)r^eit gemäjs. 3Bie anber§? ©ie mürbe

bann freilid^ miffen motten, ma§> i§n, mit bem id^ fo oer;

traut gemefen, plö^lid^ in fold^e 2öut gegen mic^ gefegt

Ijatte. 3lber fie, bie fidler fein 3Ser^ältniö §ur roten 3Jtarie

fannte unb fo mof)l nod^ ba§ mand;e unb oiele anbre, mo^

t)on §err unb ^rau 3)loen gemunfelt, mürbe gemt^ bie

leifefte 2lnbeutung »erftel^en.

Uebrigenä, meB^alb mar id^ oerpflid^tet, aud^ nur biefe

Slnbeutung §u mad^en, bie fd^on eine S3eleibigung für

©Ifriebe mar? 2öeö^alb brandete id^ ^u miffen, rva^» ben

33aron gegen mid^ aufgebrad^t ^atte? (Bx fonnte ja oer;

rüdt gemefen fein.

©0 benn ging id^, lief id) meiter ben nid;t langen

2Beg burd^ bie gelber jum ©d^lo§.
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^d) I)atte mic^ um[oiift gequält, ^m portal hm mir

ein Wiener entgegen : bie %xan Saronin war geftern mittag

mit bem jungen §errn, bem ^auöle^rer unb ber englifd^en

©ouoernonte auf ad;t ^age nad^ 3ftügen §u ben gräfüd^en

J^crrfd^aften gereift.

^d) Ite^ mir ben ^ntenbanten unb ben erften ^n=

fpeüor rufen unb fagte i^nen: „3)er 33aron fei von meinen

Ji^cuten im SBalbe tot gefunben unb, mie e§ fd^eine, he-

raubt." @ä mad^te woljl einen ^inbrudf auf bie 9Känner,

aber feinen fo großen, mie id; erwartet l^atte. ®er ^nten=

baut moEte miffen, ba^ ber Saron geftern abenb eigens

um gu fpiefen nad^ ber SBalbfd^enfe gefahren fei unb

§n)eifeIto§ eine bebeutenbere ©umme htx ftd; geführt ^ahe.

®er ^nfpeftor, ein ölterer, oerftänbtger 3[Rann, ber mid^,

nad^bem mir bie 2lbl^oIung ber Seid^e au^ ber ^örfterei

unb anbre§ Sf^iJtige befprod;en, biä on ba§ §oft§or he-

gleitete, fagte: „2Rir l^at immer geal^nt, ba^ e§ mit bem

.^errw Saron einmal ein fd^ltmme§ @nbe nel)men mürbe.

dx trieb eö gu arg. ©eitbem ber ^err Dberförfter l^ierfier

!am, mar eä ja ein bi^d^en beffer; oiel aber aud^ nid^t.

(Ir lie^ fid; nur nid^t me^r fo offen get)en. 2öaö ben

SJlenfdjen betrifft, ber i§n tot gefd^offen, baö ift fidler einer,

ben er einmal fd^mer ge!rän!t ^at. ©iner oon ben oielen.

'^d) mollte fagen: ber ^arl SDree! ift eä gemefen oon

roegen ber SJtarie in ber SBalbfd^enfe. 2lber ber fd^mimmt

ja nun mol^l fd^on feit ^agen auf bem 2öaffer. 5Rel^men

©ie'g fid^ nid^t fo ju ^erj^en, ^err Dberförfter! ^c^ fage nod;

einmal: id^ l^ab' e§ fommen fe^en. Unb, menn ber .^err

Dberförfter eö mir nid^t übel beuten raill: für bie ?^rau

33aronin unb ben jungen §errn, na, unb für mand^e nod;

ift e§ ein mal^reö ©lud, ba^ eä fd^on je^t gefommen ift,

wenn e§ bod^ einmal fommen follte."

^d^ ging benfelben 3Beg burd^ bie gelber §urüd; aber
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baran F^abe ic^ nur eine fd^iuadjc (Erinnevung. ^n ber

oergangenen S^Iac^t l)atte i^ feine 3)iinute gefd^Iafetx; mm
bie furchtbaren ©reigniffe beö 3Korgenä — meine ^raft

war erfc^öpft. ^c^ ftolperte nor 3Kübigfeit, unfät)ig, oon

ben ©ebanfen, bie burd^ meine ©eele mirrten, einen ein=

jigen feft§u[)alten , tro^bem \d) mir fortmäf^renb fagte, xd)

müfje mir burd^auö barüber f(ar merben, maö id^ benn

nun eigentlich motte.

©0 fam \d) nad) .§aufe. (Is mar mittlermeile i)alb

3el}n gemorben. ©Ifriebe fdjiief md). dJlan fotte fie fc^lafen

laffen; \d) muffe felber frfilafen; man möge mid^ nid^t

xvQden unb menn e§ biö 3)littag mä^re.

„Unb menn eö in atte ©migfeit roäljrte," murmelte

\d), als id^ mid^, nad^bem id) bie ^enfteroorl^änge [)erunter=

gelaffen, fo, mie id^ mar, auf baö 33ett marf.

'^d) fd^lief fogteid^ ein.

Hlä id§ nad^ einer fnappen ©tunbe ermad)te, l)atte

td^ MiJd)i, xnxd) barauf ^u befinnen, mo id^ mar, ja, mcr

id^ mar.

Unb bann auf einmal ~ in ber ^'pettigfeit eines

53li^eö, ber über eine nädjtlidje ^anbfd^aft j^udt unb jebcn

G5egenftanb in 2:ageöflart)eit erblidfen lö^t — fa^ id; bie

@efd^el)niffe beä ^Korgeno in i^rem intimften 3ufammen=

I)ang unb mu^te, maö id) gu tljun ^atte, fo beftimmt, als

fei es ni(^t auä mir gefommen unb meiner 3öeiör)eit, fon=

bern au^ einer Duette gefd;öpft, uiel §u tief, alö bafe

meine 3Beiäl)eit unb 33erftanb ba l)inab l^ätten langen fönnen.

^d) mar unfd^ulbig ax\ bem Stöbe beö 33aronö oon

Äarbom. 3lber id; fonnte ben ^^emeiö meiner ©(^ulb=

loftgfeit nidjt fütjren, o§ne ber ffeptifd^en Si^elt gugumuten,

baj3 fie meine 2lu§fage auf Streu unb ©lauben l)innel^men

fotte — meine äluöfage , bie baö fd^on fo gro^e 6d)ulb=

fonto beä 'IRanneä nod^ meljr belaftete, meine ^rau in ein
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böfes ©ercbe bradite unb feiner ©attin, feinem Soljne

baä Seib antrat, nun in alte ^ufu^ft i^it fi^ herumtragen

§u muffen, bo^ ber (^atte, ber 33ater alö ein ^Kenfd^ ge=

ftorben mar, ber einem anbern, t)on bem er nid^t§ alö

(3uk^ erfttl)ren, nad^ bem Seben getrarfitet f)otte.

3Jlod§te bie 2öe(t, mod^ten bie ©ertd^te gufe^en, mie

fie mit ber <Bad)C fertig mürben! ^d^ Ijatte nichts mef;r

bamit ^u fd^affen.

3(d)t Sßoc^en 3^^^/ ^i^ ^robe auf bas (Stempel ju

marfien! '?fliä)t gu oiel, menn man beben!t, mie fompli^

.^iert eä mar! älber bie 9f?ed^nung mar rid^tig; bie ^robe

ftimmt.

(Sin paar fleine %e\)kx l^attcn ftd; eingefd[)lid^en; fie

maren glüdflid^ermeife fc^nelt mieber f)erau§§ubringen. "SDer

vjnfpeftor, mit bem ber ^aron ben fd^Iimmen .§anbel ge--

()abt ^atte, mar eingebogen, aber nad^ einem furgen 3?er§i)r

enttaffen morben, ba er fein Stlibi jmeifeUoö nad^roeifen

tonnte, ©inem armen ©c^elm oon 'iHigabunben , ber feit

einem 3^ierteljal)r ftd^ ^ier umgetrieben unb bie :^eute be^

läftigt Ijat, ift es übler ergangen: er l^at nierge^n Stage

lang fi|en muffen. 6ie finb i^m, nad;bem fid§ feine

3d)ulbloftg!eit ^erauögeftellt , auf bie fed^ä 2ßod^en, bie

i^m and) oline baö gubütiert mürben, abgeredjnet.

<Sonft ift niemanb um meinetmiKen ein unoerbienteä

i^eib gefd§el;en.

'^6) mü^te barunter benn bie 9)M^en oerfte^en, bie

fid^ ber ©taateianmalt , bie -^olijei unb i^re Wiener ge=

geben l;aben, bie Söfung beö Slätfelä ^u finben. 2)ie ^ahi

id), \d) allein, .^ier in meiner :^ruft. Unb ba foll fie

begraben bleiben.
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^JJUnbeftens biö 511 meinem Stöbe.

'^ann mirb, na(3i) SJlenfd^engebenfen , bie ^a6)c v^X'

\äi)xt fein; feinem auc^ nur eine Äränfung auä ber Söfung

erroad^fen. '^ann mögen biefe S3lättei' fie bringen.

@ä i[t erftaunlid; , faum glaublich; aber eä ift fo:

niemanb ijat bie ^rage aufgeworfen, bie bod) fo greifbar

nal)Z liegt: marum id; nic^t fofort ben SBßalb \)ahQ ah

fud^en laffen, worauf bod^ jeber üernünftige "ÜReufd^ ^uerft

oerfaUen mu^te, unb maö um fo leidster auä§ufü{)ren mar,

alg eine 3)lenge 'IRenfc^en fofort §ur ^i^pofition ftanben.

®er üermeintlid^e 9Jlörber unb 3fläuber mu^te ja nod^ in

ber S'^ä^e fein; l^atte einen 33orfprung t)on brei^ig, ^i3d;=

ften§ oiergig ^Jlinuten.

2)er 9täuber freilid^ ift fein ^abefe)efen. ^a6) ber

3(uäfage ber ©pietgenoffen ^at ber 33aron, ber bie ^anf

gef)alten, gegen jmei U^r mit einem fe^r bebeutenben ®e=

mnn abgefd^nitten. ®ie eingaben fd^manfen gmifd^en fünf=

unb fec^ötaufenb Maxi, bie alfo bem 9läuber §ur Seute

gefalten finb. ®ie Ferren finb mit einer ernften ißer=

mal^nung baoongefommen. (^§ren 9lief ^at man härter an=

gefaxt: er ift megen geroerbämä^iger Segünftigung oon

.^ajarbfpiel gu ad^t Soeben ©efängniä oerurteilt loorben.

3)er roten 9)iarie, nad^bem fie nod^ ^at eingefte^en muffen,

ba^ ber 58aron bie ©tunbe oon jmei bi§ brei auf ifjrem

^immer mit i^r §ugebrad^t, ift ber ^^oben ^ier gu [)ei^

geworben. 6ie ^at fic^ in bie ©infamfeit if)reä hinter

=

pommerfc^en ©uteä ^urücfgejogen, fc^roerlid;, um über bie

Sünben ifirer flotten ^ugenb nad^jubenfen. ©d^abe um

baä ?!Käbc^cn! @in golbneä 2öei§enforn, baö jmifc^en bie

S!)ornen fiel!

*



— 139 —

S^^ebelgeriefel ! 9?ot)emberfd^nec! ^ie 2ßege im 2i>albe

irerben ftettentueife unpoffierbar tro^ ber 5iJlül^e, bte \^

auf fie oertüanbt l)abe. ®aö 3Btlb oedried^t ftd^ im ®ic!ic^t;

bie ^rä^en fd^mingen Md§§enb burrfj bie graue £uft; bie

meiftcn finb fd;on in bie (Stäbte gebogen. 9Jleine .^ol5=

fäßer l)ahen baö ©c^ma^en »erlernt; feJbft 2(mäberg blicft

»erbrie^lid; brein unb raud^t fd^meigfam feine emige fur.^c

^l^feife.

Wlix ift baä 2Better rec^t, eö pa^i §u meiner ©tim=

mung. ^d^ mar mof)l nie ein „frö^lid^er 33urfd^" ;
je^t

meine xd) mand^mal, idj ^db^ baä Sachen für immer

üerlernt.

„^[)r füfirt in^ 2ehtn unä l^inein." —
3(ber baä ift eä nidjt. 2Bie oiel id; aud) barüber

benfen, von meld^er Seite ic^ eä anfeilen mag — id; fü^le

mid^ nid^t fd^ulbig.

2ßaä benn fonft fann mid) oft gum Sterben traurig

mad^en?

^d^ glaube bie (Sinfic^t, bie fidj mir mof)l aufbrängen

mu^te, ba^ baä 2ehen felbft jener bi)fe ^ilad^bar ift, ber

ben 33eften nid^t in ^rieben leben lä^t.

©eftern bringt mir 2(möberg ein St^afd^cntud; , ba§

einer ber Slrbeiter unter bem 3Koofe gefunben, ein mei^eö

%nd), ol^ne ^eid^en, oon, roie mir fd^ien, neuer Seinmanb.

(£ö ^at mä^renb ber ^eit giemlid^ troden gelegen, bie 33lut=

fpuren, bie eä trug, waren menig oerroifd^t. 3tm§berg

meint, "oa^ muffe ber BJliJrber auf ber ^lud^t burd; ben

^ann ba oerftedt l^aben. ^d) fagte, möglid^ fei eä fd^on,

iebenfaÖö fotle er eö unter Slngabe ber näheren Um=
ftänbe, mo, mann, oon wem eä gefunben, an ben Untere
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fud^ungöiiditer in 3unbin jc^icfen, beffen Störeffc id) il)m

angab.

®ag 3ruc^ ftammt ^^roeifelloö von bem, bcr, luä^renb

ic^ nac^ ber ?^ör[terei ging, ben %okn gefunben unb baä

©elb geftol)len \)at. 3öer nur fann eö geroefen fein? ©in

^ne(^t, 3^agelij§ner, überhaupt gemeiner 'JJlann feineßfallö.

^ie §aben foIrf;e STafd^entüd^er nic^t. ^ebenfallö einer, ber

mit Ueberlegung ju 2ßer!e ging, mie fnapp i^m auä) bie

3eit 3um Ueberlegen ;^ugemeffen mar. C^r ^ätte fonft fidler

bie foftbare U^r mit i^rer fc^meren golbenen Hette nid^t

in ber 2öe[tentofci^e fteden laffen unb baö -^^ortefeuiße fort^

gemorfen, nad^bem er eö feines ^nfjaltö beraubt.

®abei fällt mir mein fleineö ^fioti^bud; ein, in baö

ic^ am 3lbenb bie am näd)ften Xage üor§une{)menben ©e^

fd^äfte ber 3tei^e nad) einzutragen pflegte. @ö f)atte mid;

fd^on auf ber (Kampagne begleitet, menn feitbem aud^ bie

Stätter brinnen mieberl^olt erneuert maren. ^d) erinnere

mid^ mit ooKer 39eftimmtljcit, eö an jenem ^^Jforgen ju ntir

geftedft ,^u tjaben. ^n ben nädiftfolgenben Stagen [)atte

id) eö nid^t mieber jur §anb genommen. 'Dann mar eö

fort, ^d) \)ahc üergeblii^ forgfam banad; gefud^t. ^d;

üerliere ungern etraao; unb gerabe baö Heine 9?otijbud)

unb id) maren im 'I^erlauf ber ^al)xc fo gute ?yreunbe gc-

roorben.

*

^d) mu^ mid; nad^tröglid^ über bie fonberbar miber-

luärtige ©mpfinbung munbern, mit ber mid^ ber 2lnblid

beö Stud^eö ttorgeftern erfüUte unb mie id^ erteid^tert auf=

atmete, alö eö mir mieber an^ ben 2(ugen mar. Unb I^atte

bodj ber Dbbuftion ber Seid^e beimofjnen fönnen, o^ne mit

ber 3Bimper 5U 3ud"en, unb mein <3ad;üerftänbigen=©ut=
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ad^ten obgeden, o^ne baf; mir bie Stimme j^ttterte! Wlan

moUte an^ ber Sfte^poftenlabung auf einen ^ilbbieb fd^Iieficn.

^aä, fagte idj, miff id^ ba^ingefteltt fein loffen. ^ebenfattä

beroeift ber Sd^u^ fetbft, menn man i^n nid^t für S^f^^
nel^men loiK, ba^ ber ©djü^c ein 5iJlann üom 5i)letier mit

fet)r geübtem 2luge unb üöltig fid^rer §anb gemefen ift.

Iiann erflärte ic^ nod^ ben Hmftanb beö einen ©ciiuffeä,

bei bem bie Seilte in i()ren 2luöfagen ^artnädfig feftf)ielten,

e^ feien j^meifeKoö jmei ©d^üffe gemefen, bie, meil fie

a terapo fielen, alä ein ©d^u^ gel^ört würben.

'^6) i)abz ben Ferren bie «Sad^e fo na^e gelegt! 3^1

ben mancherlei Unbegreiflid^feiten biefer Unterfud^ung ge=

l)ört, ba^ bie näd^fte ^rage be§ Slmtörid^terö nid;t mar:

foHten am @nbe gar ©ie, §err Dberförfter ben gmeiten

<Sd^u^ abgegeben ^aben? ®ie erwartete ?^rage !am nid)t.

©0 brandete id^ imä) nid^t gu antworten.

®ie Kaltblütigkeit bamalä unb bie nerüijfe ©rregung

von oorgeftern!

Stber bamalö ftanb id^ meiner eigenen %^at gegenüber

unb burfte unb mu^te, alö ein ^iJlann, il)r in 'oa^ bleid^e

^obeSantli^ ru^ig feigen. SSorgeftern — ai)l baä waren

bie ©puren ber f(^mu^igen ^^'^nger eineä gemeinen ©iebeö,

ber gierig in me'tne ^^t hineingegriffen unb fie fo oer^

fi^änbet ^atte.

Unb fo würben fie, wa§ id^ getrau, mit ungläubigem

.flopffd^ütteln , mi^trauifd^em ^Id^fel^udEen unb l)ämifd^en

©loffen oerfd^änbet l^aben, ^ätte id^ mid^ ba^u begannt.

.^d^ war im 3fled;t, al^ id^ fd^wieg unb bin im S^ted^t,

wenn id§ weiter fd;weige. ^n eigenem 9^ed^t. ©§ gibt

fein Unred^t, aU ben 3Biberfprud;. ^d^ werbe mir nid^t

wiberfpred^eu.
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W6<i)U unffen, it)a§ au^ meinem 58erf)ältniö jur

Saronin ßemorben mnre, f)ätte id), mie ein tf)örici^ter ^nabc

ober obric^feitöfd^euer ^f)ilifter, feic^ unb bumm ber 2ßQl^r=

r)eit bie fogenannte @§re gegeben. ®a§ gute fidler nid^t,

bag fid) je^t ,^n)if(^en unö l^erauägefteKt ^at, unb baö id)

beinahe ^reunbfd^aft nennen möd^te.

©eit ben aä)t SBod^cn, bie fie auf S^tügen bei ben

©Item ift, fjoben voix nun bereite ebenfooiele ©viefe ge^

roed^felt, bie legten beiben fogar in einer 3öod|e.

2ßie l)abi id) biefe ?yrQu bod^ fo oerfennen mögen!

5ßon alkn ^e^lern, bie id^ i^r beimaß, ift fein einziger

geblieben a(ö ber ©tolj^. Unb ber üeibet fie mie ein !ijnig=

lidj ^iabem ! '^on bem möd^te id^ um aUeä nid^t, ba^ fie

if)n ablegte ! 2Bag aud^ märe auö i^r geroorben o^ne biefen

2^ali§man in ber grä^lid^en (Sf)e, bie um fo grä^lid^er mar,

alö fie ben Mann geliebt i)at mit ber großen Seibenfd^aft

i^rer ad^tje^n ^a^re, ber gan^^en ^ülle i^reä reichen ^er^^enä.

Um fo balb, fo balb fc^on fc^aubernb inne §u merben, ba^

fie i§re ^ugenb unb Unfd^ulb einem big in§ SJiarf oer=

berbten äöüftling geopfert, i^r golbene§ .^erg in einen 'faulen

Sumpf geroorfen. ®ann I)at fie ftitt i^r namenlofeö Seib

getragen um il)re§ 6o^neä mitten, ber, mujste er einmal

erfahren, meldten ^ömmerling er j^um 3Sater i)atk, e§ bod^

fo fpat mie möglid^ erfaf)ren follte: menn 't>a^ Silb ber

ehrbaren 9Jlutter bereite ^u feft in feiner (Seele ftanb, al§

'oa^ i^m baö böfe ^eifpiel beö e^rlofen 3Saterg etmaö l)ätte

anl^aben fönnen.

3lber fie l)atte il)re ^raft überfd^ä^t. SBiberroille,

@fel, bie Sd^mad^ ber SfloEe, gu ber fie fid^ oerbammt fa§

:

üor ber 2ßelt ftd; hm 2lnfd^ein j\u geben, alä ob fie blinb

unb taub unb ftumpffinmg fei — im 2auf ber ^a^re ^atk

\iä) bie fürd^terlid^e Saft §u fe^r angel^äuft; fie fonnte fie

nid^t mel^r tragen unb mar gu einem befinitioen örud; enU
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fc^Ioffen. ^\iex\t galt eö, ben ©o^n in ©td^erl^eit j^u

bringen. Bk raupte, ber 35aron würbe i^n freinjxßig nic^t

^ergeben um bie ©täpofttion über bie reid^en ©r^te^ungs:

gelber nid^t eingubü^en. ©o benu|te fie benn feine le|te

Slbroefen^eit ; bie ^aifxt nad^ Flügen wax eine ?^luc^t; nie

TOoltte fie roieber einen ^^u^ über bie ©d^roelle be§ Sd^loffeö

oon WöUenl)of fe|en. 3Son Sarforo, bem elterlid^en &uU
auö, raoHle fie ben ^ampf mit bem S3aron aufnehmen.

®a tarn ber ^ob unb brad^te baä ^ublifum um bo^ S^er^

gnügen, bie chronique scandaleuse ber upper ten thousand

um einen foftbaren ?^all bereid^ert §u fe^en.

^znn ba§ mar baö ^ürd^terlid^e für bie eble ?^rau,

ba^ fie ben ©c^mu| fannte, ber in biefer Baä)t aufgeroü^lt

merben mürbe unb mu^te, raottte fie in bem ^ro§e^ ob=

fiegen, unb 'oa^ fie um beö ©o^neö mitten ben 3.kter nic^t

fc^onen burfte. 2öaä fie, bie ©nergifd^e, üom t^atfräftigen

^anbetn fo lange §urüdfgel)alten, mar mefentlic^ biefe traurige

^f^otmenbigfeit gemefen.

<Sie §atte alleä, ober bod^ fo §iemlid^ aEeä gemußt.

2)afür l^atten ^ämifd^e 3"«9^tt Ö^forgt, benen baä 2öe^,

baä fie anbern bereiten, Sabfal ift. Unb bann gibt e§ ja

immer uneigennü^ige Seute, bie auf eigene 9ied^nung unb

©efü^r bem Safter^aften in feinen bunflen 5CRaulrourfä:

gangen nad^fpüren gu muffen glauben. 2lud^ an fold^en,

bie eä mit i^rer äöornung el^rlid^ meinten, raie ^rau SRoen,

t)ot eö nid^t gefehlt, unb bie i^ren guten 2ßilten fd^einbar

mit Unbanf belohnt fal)en. 3Ku^te bie ©tolje bod^, beoor

fie gum ^anbeln entfd^loffen mar, bie Unnahbare, Ungu;

gänglid^e. Unbelehrbare fpielen! Ober fottte fie 3?ertrauen

mit SSertrauen ermibern unb ben Seuten, bie it)r bie rote

Filarie alä ©eliebte il^reö ©ema^lä benun§ierten, ober bie

©efc^id^te er§ö§lten oon bem ^nfpeftor, beffen 33raut ber

§err 33aron »erführt ^atte — foUte fie i^nen gefte^en, 't)a'^
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er n\d)t einmal ba^ eigene ^an^ rein ^a(te? unb roarum

fte i^r f)üb[ci^e§ Äommermabd^en ^ulie, bie if)r fußfällig

unter ^ei^en 2;f)rQnen oKeä geftanben, nac^ Sunbin ju ben

©ttern ^abe guriirffd^icfen muffen? —
'^(i) ^abt bQ§ nun fo quo ben bisfreten Stnbeutungeu

unb feinen 2ßenbungen i^rer Briefe in meine Sprad^e

transponiert. ^Jland^eö fte^t an(^ nur ^mifd^en ben feilen,

aber id; c\{axihQ eä richtig gelefen ^u ()aben.

93tein lieber Dberforftmeifter ift franf. 2tn uerfd^iebenen

(SteEen feinet ^örperä l^aben fid^ gro^e .tarbunfeln ge=

bilbet, n)el(^e bie o^ne^in nid^t me^r bebeutenben Gräfte

beö alten 5i)lanneä gu abforbieren bro^en. (SoUte er fterben,

eä märe für mid^ ein fd^raerer Jßerluft.

2(ud[) ©Ifriebenö 3wfto"b mad^t mir bittre ©orge. !3.dl;

bin barüber um fo me^r betrübt, alö ba§ erfte 5)Zal aKe§

faft ofine jeglid^e Störung »erlief. ^e|t liegt fie nun

bereits feit fed^S 2öod^en unb 2)oftor ^artf) mei^ nid^t,

mie lange bieS traurige Stegime nod^ fortgefe^t merben

muffe. @r gibt je^t ^u, maö er anfangs in 3lbrebe ftettte,

ba^ ber D^nmad^tSanfall an jenem 3lbenb am 2öalbfee bod^

TOol^l ernftere Urfad^en gehabt l^abe, als eine oorüberge^enbe

drfc^öpfung ber SebenSgeifter ; baS erfte Symptom einer

©tiirung beS ^ZerüenfpftemS , ber, mie allen berartigen

(Störungen, fel)r fc^mer auf bie ©pur ju fommen fei.

;3c^ fann bem 3Jianne natürlidj nid)t auf bie ©pur

l^elfen.

Unb bürfte unb moUte ic^ eS, ber ©c^aben ift ein:

mal angerichtet. Mit ber 3lufbedfung beS pfpc^ifdien ©runbeS

rairb bie p^pftfi^e ?^olge nidjt befeitigt.

^c^ rebe ßlfriebe auf jebe 3ßeife ^u, fie fotfe bod^
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bie ©ad^e ni^t tragifd^er nehmen, aU fie oerbient. Sie

oerfprid;t, i^r Seftea gu t§un; aber bie plö|Iici^e 3Jleta:

tnorp^ofe au^ einem ^Jlerxfd^en, \)m [ie für einen guten

ÜSJlenfd^en unb für meinen unb i^ren ?5^reunb gel^alten, in

ben übermütig frechen, fc^amlofen ®on ^uan, bem ^amc
unb S)irne, „atte einerlei" finb — ba§ fei gu grauenl^aft

geroefen; baä fönne fie nod) immer nid^t oerrainben.

^ann fei fein plö^Iid^er fd^redflid^er 5tob ge!ommen,

n)ie ein ©trafgerid^t ©otte§.

Unb nun mad^e fte fid^ ben 3Sorn)urf, 'oa^ fie biefeö

©trafgerid^t l^erabgerufen, weit fie nid^t, mie eä bem 6§riften

gieme, ©Ott mit ber redeten ^nbrunft für ben S3eleibiger

gebeten fiabe.

2Benn id^ ba§ l^öre von i^r, bie früher feineäroegS

eine ^römmlerin mar, id) faffe mid^ lieimlid^ an 'öen ^opf

unb frage mid;: maä ift bieö? ^ft ba§ nur bie ?yo[gc

i^reä ^uftanbeö, ber ba§ Sfiioeau i()rer SBiberftanböfraft

fo tief ^erabgebrad^t l^at? ©inb eä bie erften furd^tbaren

©rimptome einer bauernben geiftigen ©tj)rung?

Dber — nein, nein! fein weiterem Ober, menn mir

an<^, fo oft id^ ®onna 3lnnaä gro^e Strie oon einer guten

©ängerin ^ijrte, bie nid^t blo^ nad^ bem ^^otenbfatt fang,

immer mar, al§ muffe im näd^ften 9JJoment auä ben milben

^önen ein ©d^lud^gen ^eroorbred^en, \)aB einer DueEe ents

fpränge, bie nid^t bie '3ia(^^ mar.

3öenn ber IXnglüdämenfd^ mir baä anget^an, mir nod§

baä ^er§ meinet 2öeibeä vergiftet ^ötte —
Sflul^ig, mein ^unge, ru^igl ^anU ©ott, ba^ bu

nid^t beine @^re, nur bein Seben oerteibigteft, alö bu on

ben 2lb3ug ber S3üc§fe rü^rteft!

xn. 17. 10
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2luS ©uubin beffere S^od^ric^ten oon meinem alten

^reunbe. 3Jiöge ber §immet t§n un§ noc^ lange erf)alten!

f^reilid^, ber 2Jlen[c§en Seben mähret fiebgig ^a^re; unb

er gäl^It mit bem ^a^rl;unbert

!

^afür gel)t benn ber SBürgengel 2)ip^tl)eritiä l)ier auf

ben ©utäl^öfen unb Dörfern um unb f)olt firf; ben @bel=

mann§fof)n unb baä ^offatenünb.

Unb baä grauSlid^e 3)e§embern)etter mit feinen ©d;nee=

ftürmen unb ber ümmerifd^en S^^ad^t, in ber eä am Xage

nur um ein menigeö {jetter mirb!

^ä) E)abe ber Saronin bringenb geraten, je^t nid^t

gurüc!§u!ommen. 5)iag e§ in bem gräflid; elterlid;en ^aufe

an^ an diaum fef)ten (unb, idf; fürdjte, (Sd^maKjanä ^üdieu:

meifter fein) — fie unb mein lieber ^an^ finb ba beffer

aufgef)oben alä l;icr.

2öelc^ ein lieber 33rief ift baö mieber, biefer, bem \6)

bereits 9flumero neun geben barf! ^d^ empfinbe ein er=

quidflid;eä @efid)I, fe()e ic^ nur bie .§anbfd;rift. 2ßie o^ne

auSgefproc^enen (E()ara!ter ift bie unfrer meiften ©amen

(aud) leiber bie ©Ifriebenä)! (Sntroeber ha^ unoerfälfd^te

©c^ulprobuft: regelred;t, gierlid;, eine faubere ©tiderei

ä petit point, unb ebenfo langweilig; ober burd^ finbifd^e

Unfid;erf)eit unerfreulich. Stnbre, bie burc^ xi)x ftd^tbareä

SSeftreben, etraaS bebeuten gu raollen, erft red^t ben 3Kangel

einer fidjeren ^n^i^i^wt^^itöt »erraten: gro^, ftcifftettig

:

lläglid^e Imitationen einer 3JlännerIjanb.

3tnn bie ber 33aronin! Sei bem erften S3lidf fagt man

fid§: ha^ ^at eine ?^rau gefdjrieben; aber eine, burd^ beren

^opf !Iare, fidjere ©ebanfen geljen, unb beren ^erj rein

ift, mie ha^ ^erj ber SBaffer, unb reidj, roie ^lutoä 6c^ad;t.
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Hub fo i[t aud; ber Stil: oornefim, cljue ^i^^^^^i'.

einfad^, o^ne ^latitube. Unb [o ber ^iifialt: fad^ltd^, oijnc

^^iliftrofität; wenn f)öf)ere ©ebanfenfreife 6erüf)rt werben,

wie eine gute 3fleiterin, bie, an^ einer einfachen ©angart

l)exau§, wie fpielenb, eine f)o§e ^erfe, einen breiten ©raben

nimmt.

3Siel ©elegent^eit ^u bergleid^en Seiftungen l^atte t()r

unfre ^orrefponbeng bisfjer nid^t geboten. 2)en 3(nfang

mad^ten ein paar formette S^iUn von üjx, in weld^en fte

mir für meine gwedfmä^igen 2lnorbnungen bei Ueberfü^rung

ber Seid;e nac^ ^arbowi^ (bem ©lammgut ber g^amilie auf

Sfiügen, wo fie in ber 2t§nengruft i§re 9iuf)ftatt gefunben

^at) unb anbre burd^ bie Situation erforberte gefd^äftlid^e

Seiftungen t(;ren $Dan! auäfprad^.

^ann : fie glaube nid^t in ber 3tnna^me gu irren, ba^

id^ if)rem oerftorbenen ©emal^l in le^ter ^nt bei bem

2trrangement feiner pefuniären 2lngelegenl^eiten jur Seile

geftanben l)(ibt. ^6) würbe fie »erbinben, wenn id§ i^r

barüber mitteilte, wa§ id^ für gul befänbe.

^d^ i)abe i^r barauf ben Slanb ber ®inge, foweit

ii^ ii)n überfefien fonnle, auöfü^rlid^ bargelegt; aud^ meine

Seforgniä nid^t oerfd^wiegen, ber 33erftorbene möge mid^

über fo manc^eö unb oietteid^t fe^r 3ßid^ligeä gefliffentlid^ im

©unfein gelaffen l^aben.

3)arau§ mu^te benn wol^t eine fortlaufenbe ^or^

refponbeng unb nebenbei t)iel Slrbeit für mid^ erwad^fen.

^ä) f)atU mid^ mit bem Kuratorium be§ 3[Ra]orat§ unb

ben perfönlid^en SSormünbern oon .^anö in 3Serbinbung

;;u fe^en. ©lüdlid^erweife traf idf; fafl au§na§mölo§ auf

©infid^l unb guten SBillen, fo ba^ id^ mit ben bereite ge^

wonnenen Sf^efultaten wo^ gufrieben fein fann unb guöer--

fid^tlid^ §offe, nod^ oollenb§ burd^ bie ©ornenl^ede gu

fommen. Se^r wünfd^enäwert im ^ntereffe oon ^an^,
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ber fonft in ber üBIen Sage wäre, fpäter auf ©d^vitt unb

^ritt einem unksatjlten ©laubiger feineg SSaterä begegnen

gu muffen; unb aud^ gar fef)r in bem ber eblen ^^rau, ber

neben ifirem (nid^t ehm bebeutenben) ^flid^tteil im (S^e^

fontraft eine anfeJ)nlid^e 33arfumme auäbebungen mar,

n)eld;e i^r ©atte auf baö äu^erfte gefä^rbet f)atte imb id^

i^r er^lten ober gurüdPgeroinnen merbe, foKte id^ beä^alb

.^immel unb ^ijlle in Bewegung fe^en muffen.

^n biefem trodfen=gefd^öftIic§en ©eleife ging e§ meiter,

biä id^ in meinem »Orienten ^Briefe auf ^an§> §u fpred^en

fam. ®er ^unge l^at eö mir nun einmal anget^an mit

bem feelenooHen S3Iid^ ber großen braunen Slugen unb bem

fonnigen Säckeln, ba§ je^umeilen fein ernfteä ©efid^t »er^

flärt. ®a ift mir im ©d^reiben baä ^erg aufgegangen,

unb i^r, alö fie eä Ia§, mu| eä ebenfo gemefen fein. 5Rit

einem ©daläge mar ber STon if^rer Briefe »eränbert: gu*

traulid^er, märmer, l^ergUd^er. ©ie red^net bei feiner @r=

giel^ung auf meinen diät, meine .^ilfe. ^u ben beiben

„trabitionellen" Sßormünbern be§ Knaben (fie maren bereite

SSormünber feine§ 9Sater§), bem ©efieimen Dber^^uftigrat

S3rin! unb bem ©enerallieutenant a. 2). von ©Ieroi| l^abe

fie !ein rec^teä SSertrauen : fe^r et^renmerte, fel^r gut^ergige,

nur gu gut^crgige Seute, geneigt, bie ^ügel auf bem S5oben

fc^leifen gu laffen, unb bei i^ren l^o^en ^al^ren fd^merlid^

im ftanbe, bie 2tnforberungen gu ermeffen, meldte man an

bie Silbung eine§ Jünglings üon ^eute ftellen muffe. ^6)

bagegen befänbe mid; in ber gtücflid^en Sage eineg im Seben

gereiften Wtanm^, ber noc^ jung genug fei, um mit ber

^ugenb fpmpat^ifieren unb i^re oieUeid^t überfrfjroenglid^en

2lfpirationen, menn nid^t teilen, fo bod^ oerfte^en gu fönnen.

IXnb bann: obgleid^ nidjt ofine ©tanbeäberau^tfein, oieUeid^t

fogar nid;t of)ne ©tanbeäoorurteite, empfinbe fie ein „^orreur"

t)or bem ^unfertum, ba§ nidjtä gelernt unb nid^tö oer-
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geffen Ijahe. ®a§ ^un!ertum, wie e§ in ©eutfd^Ianb im

©d^iüange fei unb in ^reu^en mit fold^er ©orgfalt ge=

!^ü(a)Ut merbe, fei ber 'Stnin beä Slbelö, ben fie für eine

fultur^iftorifd^e ^^otmenbigfeit gu galten fid^ erlaube, ©olle

aber ber 2lbel feine Stufgäbe, an ber 2^ete ber S^lation gu

marfd^ieren , erfüllen lönnen, fei e§ mit ben trabitionetten

guten 5fJlanieren, ber Hebung in ben fogenannten ritter*

lid;en fünften, bem „savoir vivre" nic^t getl^an. 2)a§

l)ahz fd^on für bie 3^^* Sßil^elm 5!)leifter§ faum nod^ ge=

reid^t, unb fei je^t, wenn nid^tö anbre§ l^inju!omme, eine

33an!erotterf(ärung. Unter bem „onbem" aber üerftel^e fie

'oa^ @rfütttfein mit bem 2ßiffen ber S^it: bem politifd^en,

notionalöfonomifd^en, inbuftriellen unb nid^t gum menigften

:

bem p§iIofopl^ifd^-'äft()etifd^en. ^d^ fei ein ©etel^rter. ^n
bem Umgang mit mir raerbe ber ^nabe Sld^tung t)or ber

Söiffenfd^aft lernen unb 'Da^ gute 33üd^er bie beften ?^reunbe

feien. —
Ueber biefen naioen ©lauben an meine ©ele^rfamfeit

mu^te id^ läd^eln. ^ft e§ bod^ begeid^nenb unb befd^ämenb

jugleid^, ba^ mir 3Känner ftrebfamen grauen mit unferm

bi^d^en SBiffen immer nod^ imponieren! ^n meiner 3lnt;

raort mu^U id^ bafür eine SBenbung ^u finben, bie fie

nidjt beleibigen !onnte. ^m übrigen fei id^ ber ?!JJeinung,

ba^ e§ bie ^flid^t nid^t bto^ be§ abiigen ^ünglingg, fonbem

eineö jeben in ber entfpred^enben günftigen Sage, oon bem

2ßiffen feiner 3ßit fo fiel alä möglid^ gu erraffen; unb

maä in meinem 33ermögen fte^e, gerai^ gefd^e^en foffe,

"Da^ ©treben i§re§ ©o^ne§ auf bie oon il)r gemünfd^te

^ai)n 3U lenfen.

^ann !onnte ic^ nid^t unterlaffen, meiner ^eube über

bie für mid^ fo fd^meid^el^afte SSeränberung i^rer ®efin=

nung mir gegenüber einen bi§!reten StuSbrudf gu geben.

darauf nun i§r le^ter 33rief.
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©ie fc^reibt —
2(6er bie§ ^agebud^ foU ja für mid), wenn \d) em=

mal alt geraorben fein werbe, tuie eine ^arte fein, auf ber

id^ meinen SeBenäraeg müJ^eloö §urüdfmeffen fann. ®a ift eä

bod^ nötig, bie Maxkn l^eroorjufieben, roeld^e eine jurürf^

gelegte ©tappe unb ben Slnfang einer neuen bejeid^nen.

^c^ ^aBe bie ©mpfinbung : biefer 35rief ift fo eine ^arfe.

©r'l^at mir ben (ginblidf gegeben in eine S^legion be§ grauen;

gemüteö, bie id^ bisher nid^t fannte, unb bie neugeroonnene

Kenntnis fann nid^t otjue nad^^altige Sirfung auf mein

ä\u!ünftigeä g^üfjlen unb 2)enfen bleiben. So fiat er benn

üoEen 2lnfpruc^ auf einen ^ta| in biefem 33ud^.

Sie fd^reibt:

„SSerftatten <Sic mir auf ben übrigen ^n^alt ^^reä

SSriefeö ein ani)reä ^al äurüdfgufommen. .^eute befd^äftigt

mid^ nur ein ^unft, ^en ©ie in ber garten SBeifc, burd^

bie ©ie mid^ oerroö^nen, berührt fiaben unb über ben mid^

mit ^^nen §u oerftänbigen, ic^ fd^on längft ein bringenbe§

SSerlangen empfinbe.

^a, ic^ \)ixbi mein Urteil über ©ie oeränbert — üi)llig.

©leid^ bei unfrer erften Begegnung l^atten ©ie — meg^alb

foE id^ eä leugnen — einen oorteil^aften ©inbrudf auf

mid^ gemadjt. ©ie ftanben, gingen, fprad^en raie ein 3Jlenfd^

unb nid^t mie eine jener 3:^aufenbe t)on puppen ou§ ber

großen 2)urd^fd^nittgmännerfabrif, bie einen jum Seben

l^inauöängftigen fönnten. ^d^ ^cibt bafür eine ftarfe (Bm-

pfinbung unb l^atte ju lange unb gu fdimerglid^ entbehren

muffen, um oon ^l^rer ©rfc^einung unb ^§rem 2Befen nid^t

rool^lig berührt gu werben, mie t)on bem Slnl^aud^ einer

frifdfjen Srife nad^ einem fdjmülen ©ommertage.

'^ann Um bie 9tea!tion, um fo ftärfer, je lebhafter

mein ©efü^l für ©ie gefprod^en \)aUc.

Sßieber einmal eine ßnttäufd^ung ! ^d^ fagte mir:
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®ie§ faiin bev Wlann nic^t fein, für ben bu i^n gehalten,

wenn er oon einem anbern mit fo billigen fünften ju

fangen ift; fo blinb ift, nic|t ^^u fe^en, ba^ man mit i^m

fpiett, mie bie ^a|e mit ber 5!Kau§ ! feine ©mpfinbung §at

für bie moralifc^e §ä|Iid^!eit, bie bod^ überall burc^ bie

glatte 9)ia§!e t)inburd^6licft ! Siefer 2Jlann ift ein %f)ov

unb möglid^ermeife fd^timmer aU ba§: einer, ber fid§ gern

burd) ben ©d^ein btenben lä^t, um fic^ felbft al§ ttwa^ gu

erfd^einen, unb be^enb in bie Sioree eine§ 9)?äd^tigen fd^lüpft,

nur um in feinem ©efolge mitgel^en §u bürfen.

©0 faf) id^ benn mit fteigenbem Söibermillen bie 33er:

traulid^feit j^roifd^en ^^nen unb i^m road^fen; unb id^ ladete

\)0^moU auf, alä id^ ^ören mu^te, ha^ ©ie e§ gtüdf(id^

6iä ju bem brüberlid^en 2)u mit i^m gebrad^t Tratten.

©leid^e Srüber, gteid^e Wappen! badete id^.

IXnb oerga^ oöttig, ba^ aud§ id§ einmal unter bem;

felben ^^"'^^'^ geftanben, unb maS alleg l^atte gefd^el^en

muffen — mieoiel ©rauen^afteö
,

^ergjermalmenbeä —
beoor id^ mid^ von i§m gu löfen »ermod^te! Slud^ nid^t

auf einmal ! '?ftux attmä^id^, miberroiHig unter furd^tbaren

kämpfen, beren jeber mir ein ©tüd von meinem bergen

foftete. Unb von ^^nen l^eifd^te id^ in ber erften ©tunbe

bie traurige 2ßeig§eit, bie mid^ bag ©lenb aU biefer ^al^re

gelehrt ^atte!

3)aä nun unb mein l|od^mütige§ ^Betragen bitte id^

^^nen je|t von gangem ^ergen ab. ^^nen unb ^l^rer an:

mutigen ^rau.

®eren ^reunbin ic^ nod^ §u werben ^offe, mie ic^

fidler bin, ba^ id^ ©ie bereite fd^on ie|t meinen ^^reunb

nennen barf." —
Unb fo fd;reibt bie ^rau an mid^, bie in i^rem gmeiten

Briefe fid) entfd^ulbigen ju muffen glaubte, rceil fie auf

bie Slbreffe beä erften anftatt „^oc^mol^lgeboren" nur



— 152 — V

„2ßof)lgeboren" gefegt l^aSe. ©ie l^aBe in bem 2tugenbU(!c

nid;t baran gebac^t, ba^ ic^ Offijier fei!

©0 töol^r ift eö, ba^ nid^t alle frei finb, bie i^rer

Letten fpotten! ©inb eg bod; nic^t einmal bie, roetd^e fie

abgeftreift ^aben!

®aö Hingt paraboj unb ift bud^ftäblid^ wai^x.

©ie^e baä 33eifpiel ber grau Saronin!

6onberbar, wie fic^ in (SlfriebenS ^§antafie bie @r=

innerung ber oerl^ängniSooEen ©cene im 2ßalbe »eränbert

l^at! ^ä) I)abe fie \a nie um bie ©njel^eiten befragt —
©Ott foK mid^ bel^üten! — aber nad^ bem großen ©d^redfen,

ben fie baoongetragen unb nad^ i^rer »ermorrenen erften

^Relation mu^te idf; bod^ annel^men, ba^ bie 2BüftIing§natur

bea 5iKanne§ fid^ in trauriger SGBeife offenbart t)abe. ^mn
man fie je^t ^ört, !ann baoon feine 3lebe fein. @§ ift

nid^tg gemefen al§ eine SBieberl^oIung ber Älage über ba§

Hnglüdf feine§ SebenS, ba§ i^m bie g^rau oerfagt, ber e§

fo leidet geraefen märe, i^n, ben 2en!famen, gu allem ©uten

gu führen, n)ä§renb er nun mit fe^enben Stugen in fein

SSerberben renne.

®a§ fei fo f(dglid^ gemefen ! fjabe fte fo innig gerü()rt

!

fo tief erfd^üttert!

Sßof)!! e§ mag bamit angefangen l^aben ; aber geenbet

l^at eö jebenfattä anberä.

. ^at fie ba§ ßnbe einfad^ oergeffen?

®aö frfjeint bod^ unmöglid^.

©0 mU fie eä alfo oergeffen fjaben; mill nid^t mel^r

baran benfen.

'^ann aber: marum?
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^d^ l^abe in btefem 33uc| ^urürfgeBIättert, meine Stuf*

geid^nungen ber ©reignifje jeneö 6d^re(!enmorgen§ wieber

burc^gulefen, barauf^in, ob oud^ mir baö @ebä^tni§ fo un?

l^eimlid^ fonberbare ©treidle fpiele. (Ban^ fo fd;limm ftanb

eö bamit nid^t; aber aud^ nid^t ganj gut. @in§elne§ ^otte

fid^ oerroifd^t, anbre§ oerfd^oben. ©o mürbe id^ ma[}rfd^ein=

lid^ je^t unter bem ©rudPe be§ @ibe§ §ugefte^en, ic^ ^aU
i^m bei unferm 9Bortmed^fel gugerufen: er fei betrunfen.

©ebad^t mag id^ eö l^aben, aber gefagt 'i)ab^ id^ eä nid^t,

benn — e§ ftel^t nid^t im ^rotofoll. Sßeiter: ba^ id^ an

bie um bie Seid^e uerfammelten Seute mit ben Sßorten:

Um ©otte§ mitten, roa§ ift bie^! I^erangetreten fei. @ö

ift nic^t ma^r. ^m ^rotofott ift flar gu lefen: in jenem

2lugenblidfe badete id^ nod^ nid^t boran, bie 2;^at nid^t auf

mid^ gu nel^men. ©eban!e unb @ntfd^(u^ ftnb mir erft ge=

!ommen, al0 mein (SJel^irn nad^ bem tiefen ©d^Iaf, in ben

id) gefatten, roieber »öttig frei mar unb id^ begriff, ba^ id^

mit bem, voa^ id^ getl^an, feinem S^lid^ter oerantmortlid^ fei,

aU bem in meiner SSruft.

2Bie gut, roie gut, ba^ id^ mid^ fofort nad^ gefd^e^ener

"X^at 3U ^rotofott genommen l^abe!

grauen ^abm baju nid^t bie ©eifte^gegenmart unb

nid^t ben 9J?ut. «So bürfen fie fid^ nid§t wunbern, menn

man i§re fpäteren, t)on ben erften munberlid^ abmeidf;enben

Sluöfagen mit ungläubigem ^opffd^ütteln aufnimmt.

2tud^ bin id^ überzeugt: fie fagt nid^t gefliffentlid^ bie

Unmal^r^eit. @g ift nur i§r ^wftönb, ber biefe SSermirrung

in ifirem 5?opfe anrid^tet.

33innen oierunb^mangig ©tunben blü^enbe§ 2ihm unb

ftarrer STob! ^eiu liebet, geliebteö ^inb! 5)tein guter,
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l^ergiger l^unge! 33innen üierunbjraangig ©tunben! ^d)

faffe eä ni(^t. @ä t[t anä) nid^t §u faffen. 3)a formt bie

Statur i[)r ©e[c^öpf fo met[terlid;, ftattet eä auä mit ben

reic^ften ©aben, behütet eS eine Zeitlang forgfam oor aller

9Zot unb ©efa^r ; bann oerroanbelt [\ä) bie liebenbe 3Jiutter

in eine rafenbe unb fd^leubert i§r ^inb in ben Stobeä^

rächen. D, biefe falte, eherne ©leid^gültigfeit, ber mir gu

öiel @§re ant^un, mmn mir fie graufam nennen! ^a
märe bod^ nod^ ©mpfinbung. ©ie l)at feine; §at fein ^erj

in ber 33ruft. 2)a^ au§ i^r ber 3Jlenfd^ l^eroorge^en fonnte,

ber fici§ freuen fann mit ben ?^röl)lid^en unb meinen mit

ben SBeinenben, baö i[t baö Söunber ber 2ßunber, cor bem

alle ftra^lenben Sonnen unb freifenben Planeten mit il^rem

med;ani[ci^en ©to^ unb ©egenfto^ unb i§rer feelenlofen

Unenblic!^feit §u nid^tä üerbleid^en.

„®u armeä ^inb, wa§> ^at man bir getrau?" ^a,

unb maä ^aft benn bu get^an, "oa^ man bir baö tl)at, bu

Ijolbeö, ^armlofeä ©efd^öpf! bu unfd)ulböüolIer ©ngell

^c^ f)ah^ boc^ me^r Siebe ^ier, alö ic^ geglaubt ^abe.

3Son meinem guten alten Dberforftmeifter , ber ©ott fei

3)anf mieber auö bem Sett ift, oon meinem treuen 2lmä=

berg unb feiner braoen ?^rau rebe id^ nid^t. 2luc^ nic^t

»on ber 33aronin, beren föftlid^er S3rief mir bie erften

St^ränen entlodt l^at, bie mir ber Jammer nidf;t auSpreffen

fonnte. ^d) mu|te, ba^ fie meine ^^reunbe finb.

3(ber nun bie anbern: ^err unb g^rau SJioen; felbft

baä meland^olifd^e @^epaar auf Ungnab; bie ^errfc^aften

in @riebeni|, mit benen mir in feinerlei meitere SSejieliung

getreten finb, au^er ba^ id^ mit bem alten ©rafen unlängft

eine gefd^öftlid^e ^onferenj ^atte — fte unb mie oiele nod^
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[onft i)ab^n un^ tf)re ^eitna^me gefd^enft. Seute, bie trf)

gar nid^t fenne, grüben inid^ ernft unb el^rerbiettg, roenn

fie mir auf ber ß^(;au[fee ober fonft begegnen.

„Les gueux, les gueux, ils s'aiment entre eux!"

©inb roir bod^ alle bem blöben, blinben Sd^tdffal gegen=

über gueux: arm, efeub, fd^u^Io§, red^tloä!

*

^a, blöb m^ blinb ift ba§ ©c^irffal. Unb beä^alb

war eä >aud§ ein !inbifrf;:tf)öric^ter ©ebanfe , ber mid^ in

«ergangener 3^ad§t jäl^ überfiel unb mein ^erg für einen

SRoment ftodfen mad^te. @a fei fein Sd^lu^, 'oa^ mein

unfd^ulbigeg Äinb für meine ©d^utb ftarb ; bafür ftarb, 'i}a^

id^ nid^t, mie einer, ber cor jeber eigenen S^l^at, jeber

©elbftüerantroortung feig gurüdfbebt, Eingelaufen bin unb

bem ©erid^te gefagt l^abe: liier ift ber 3Jlann, ber 'Oin

Saron ^arboro erfd^offen Ijat in el)rlid^er, geredeter 3Ser=

teibigung be§ eigenen 2ebin^ ! Semeifen fann id^ e§ nid^t,

ober id^ mü^te ju bem 3^ß<^ fß'^^ peinlid^e ®inge anä

2xd)t §erren, bie au^er ben beteiligten niemanb etmaö an:

ge^en. 3lber i§r werbet gemi^ bie eurem ©tanbe ftetä

nad^gerül^mte SiebenSmürbigfeit §aben, mir alleä aufä 2öort

ju glauben. —
S)a^ id^ ein 5^arr unb ein Feigling geroefen märe!

Sflein! 3^id^t jur ©ü^ne für mid^ unb mein %^un

ift mein ^inb geftorben, fonbern meil bie ^Bürgerin ®ipl;=

t^erie burd^ unfre Sanbfd^aft ftrid§, i^ren giftigen Sltem

unterfd()ieböloä in bie Söo^nungen ber SJienft^en ^aud^enb,

megraffenb, raaS feine 2ßiberftanb§!raft ^atte.

5!Kein armer, §arter ^unge l^atte feine SBiberftanbsfraft.

Sag ift affeS.
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(Sin ©uteg, roenn tnan e§ fo nennen lüitt, l)at (EU

frtebenä fonberbarev ^i^ftonb : er f)at [ie baö fd^raere Seib,

baä un§ betroffen, leidster tragen laffen ; ja, \6) frage mid^

manchmal, ob fie eö überl^oupt empfunben l^at. 6§ roar

fo plö^lid^ gefommen, ging aEeö mit fo fürd^terlid^er

Qä)mUi oor fid^ — unfer ^inb raar tot, beoor fie raupte,

ba^ eä fran! raar. ©djaubernb benfe id^ an ben ©ang ^u

i^r bie Streppe ^inauf, raie id^ mel^r al§ einmal fte^en

bleiben mu^te, mit falten bebenben ?^ingern ba§ ©elänber

umftammernb, leife oor mid^ ^inftöl^nenb : roie um ©otteä

miEen follft "du e§ i^r nur beibringen!

llnb fonnte bie ^raft nid^t finben unb bin mieber

l^inabgefc^lid^en : la^ fie menigfteng biefe9f?ad^t nod^ fd^lafen!

fie erfährt "tia^ (Sntfe^lid^e morgen nur nod^ su frü^!

D, biefe g^lad^t! biefe 5Zad^t!

3)ann fam ber 5[Rorgen, gögernb, grau, oerfiüllt, al§

\)ahi er ein böfeä ©erciffen.

^^iun mu^te eä fein. ^6) ging mieber l^inauf. ©ie

fd^lief nod;. ^d^ roedfte fie:

„ßlfriebe, unfer 33ern^arb ift in ber 9lad^t !ran! ge^

morben, red^t Iran! —

"

„^u ^aft bod^ na^ ®o!tor Sartl) gefd^idft?"

„@r mar fd^on l)ier; wirb im Saufe beä SSormittagS

nod^ einmal fommen."

„^6) möcf;te it)n auc^ fprec^en. @r ^at fid^ fd^on feit

einer Söod^e nid^t bei mir fe^en laffen. @r benft voo^l

munber, mie gut id^ mid^ befinbe! ^d§ befinbe mid^ gar

nid^t gut."

®ann l^atte fie fid^ auf bie anbre Seite gebrelit unb

mar faft in bemfelben SRomente mieber eingefd^lafen.

^e^t nun, nacl;bem fie eä mei^, fprid[;t fie fort=

mä^renb oon i^rem ©ngel im .^immel; unb mie tröft;

lidt) bod; ber ©ebanfe fei, "oa^ man brüben alle feine
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Sieben finben roerbe, bonn oereinigt mit i[)nen in alle

ßtüigfeit.

^d^ fönnte baä oerfte^en, wäre fie oon §auö aus ein

gläubige^ ©emüt. Slber folange irf) fie fenne, l)at fie fid^

um bie l^immlifd^en 2)inge nid^t oiel geflimmert.

3Sietteid^t ^inbl^eit§remini§cen3en? ©ie fagte mir ein=

mal: i§re SJiutter fei fe^r fromm geraefen.

Ober finb e§ franf^afte ^f)antafiegebilbe von einem

oiel neueren 5Datum?

©oftor §Bartl^ fd^eint geneigt, ba§ angunel^men. ?^rei:

lic^, fügt er fiingu: l^ier fängt für un§ Slergte bag ignora-

mus an.

Ignoramus! jamol^l!

Unb l^inter bem fommt g(eid^ bie §9potE)efe, bie

fc^minbetföpfige ^ppot^efe —
Unb l^inter ber ber ^n^cifel, ber grä^lid^e ^raeifel —

^d) ^be bie Saronin gebeten, nad^bem fie fd^on.fo

lange fortgemefen, nun aud^ erft nad^ bem ^eft §u fommen.

ßä ift ein gro^eö Dpfer, bag id^ bringe. SJJand^mal er^

greift eä mid^ orbentlid^ mie ©e^nfud^t nad^ ber (5Jegen=

mart ber 3^rau, ber id^ in ber Entfernung fo na^e ge--

treten hin. Dh bie ©egenmart l)alten mirb, maä bie

Entfernung oerfprad^?

2öie bem aud^ fein mag: e§ ift meine ^^flid^t, fie

vox einer Ueberfiebetung bei bem grä^Iid^en SBetter gu

rcarnen.

2llfo: nadj bem ?^eft!
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®Qö irar ein ^eft, an bcffen fd^merglid^e^ SBcf; \d)

enjig benfen rcerbe!

(Sin @lternpaar, ba§ an bem brennenben ß^riftbaum

ftefjt unb fid^ ftumm bie .^änbe reicht unb ]\6) roeinenb

in bie 2(rme finft, rceinenb um ben Siebling, beffen fröl^:

lid^eö 2a^^n fic nun nimmer, nimmer rcieber f)ören; in

beffen glängcnbe 2lugen fie nie mieber blirfen rcerben,

nie !
— bag ift mo^I ein S3ilb, tieffter 3::rauer üoK. Slber

aud^ in ber tiefften !ann nod^ ein Duell rael^mütiger Suft

fliegen. —
SKeine ^ippe I)at fein Slropfen t)on biefem Dueß

genest. —
Oben lag meine ^^-rau unb fprad^ erbaulid^ oon ber

©d^bn^eit unb ^etUgfeit be^ „Dfterfefteö", ba§ nun ge^

fommen fei ; unb oon ber 3ruferftel^ung be§ ^eitanbeä, bie

nn^ bie Stuferflel^ung unb ba§ 2Bieberfe^en nad^ bem Xobe

oerbürge. —
Unten an bem ß^riftbaum befd^erte id^ meinen Seuten:

ben beiben SJlägben, bem ^utfd^er, bem ?^orft(öufer, bem

^ögerburfd^en. ©ie fd;üttelten mir banfenb bie ^anb mit

beileibigen 3J^ienen, raäfjrenb i^re 33IidPe lüftern nad^ ben

aufgebauten &ahen frf)ielten. —
^6) banfte bem §immcl, alä e§ oorbei mar. Unb

bin, bie ^elg: unb bie S^lod^tafd^en oott oon üeinen ©e=

fd^enfen, bie ic^ tagö t)orl)er in ©rimm gefauft, burd^ bo§

^unfel unb ba§ Sdjneegeriefel be§ 2Binterabenb§ auf ber

ß^auffee §ur gijrfterei geftapft — id^ mu^te, mu|te ^inber

fe^en. 2)a maren i^rer genug : fed^ä üon breijefjn ^al^ren

big §u breigel^n 2Bod§en. Unb mar ein ^aud^gen unb

jubilieren. —
2)a 'i)QbQ id) mid^ in eine ßdfe gebrüdft unb l^abe ge=:

meint — gemeint. —
Unb al§ id^ roieber aufblidfte, l^abe id^ mir fd^nell bie
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%f)xänm aBgetütfdjt, raeil id^ bte guten 3lm§6erg§ 6itterlt(|

lüeinen faf; unb bie ^inber um un^ l^erumfte^en, t)erraun=

bert, loaä bod^ nur ben alten Seuten ptö^tid^ in 't)^n ©inn

gefommen fein möd^te. —
©in Stroft, ein einziger, in all bem Seib : fie roirb ja

nun balb fommen.

2ßie erfteS fyrüf;Iing§a§nen §iet}t e§ burd^ meine ©eele:

„^lm\ mu^ fidf; alleä, alle0 roenben."

Qnhe bcä er [teil Sanbeä.
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per ntt(f;tigc Sefer ^atte toteber ein S3latt umgefd;Iagen.

Stuf ber nad^ften ©eite oben an bem breiten S^tanbe wax

mit garten, fidlem ©trid^en ein ^rauenantli^ in etma^ über:

fd^nittenem Profit gejeid^net ; ba§ fd^öne S^tunb be§ ^opfeö

unb ber reid^e ^aarfd^mudf weniger auSgefüfirt; ber fd^tanfe

§tttä unb ber 2lnfa§ ber S3üfte nur angebeutet.

Unter bem Silbe, ebenfattö mit 33leifeber, ber S^Zame

„Helene" unb ein ®atum — ba§ Saturn be§ 2^ageS, an

raeld^em er fie nad^ ben langen 5!Jlonaten gum erftenmal

miebergefel^en f^atte.

„@ä ift nid^t fd^led^t," murmelte er; „aber audj ein

9f?apl^ael l^ätte ben 3o«ber nid^t fd^ilbern fönnen."

®ie 3lugen mürben i^m feud^t: er beugte fidf; auf

ba§ S3latt; fü^te ba§ Porträt innig imb erl^ob fid^; trat

an ba§ ^enfter, beffen SSor^önge er auöeinanber gog, öffnete

eö unb ftarrte in bie Dämmerung ber ©ommernad^t. —
@r l)atte gemeint, al§ er »or^in an ben Serid^t ber

^ataftrop^e im Söalbe gelangte, ha^ merbe ber fd^limmfte

3:^eil ber Seftüre fein; unb er l)atte aud^ mol^l, mä^renb

er la§, ein paarmal leife geftöl^nt, mie einer, bem unt)or-

firf;tig an eine alte, oernarbte 2öunbe gerührt mirb.

3lber ber 2(nblidf be§ Silbeä ba oben am S3latte§=

ranb — er l)atte eS DöHig »ergeffen gehabt unb feine erfte
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©nipfinbuitg war freubigeä @r[c§re(fen unb tiefe S'lü^nmg

getüefen.

Unh bann — ja, bann l)aiU bie SBunbe angefangen

gu fd^merjen; bie 5föunbe, bie je^t — nac| bem ®atum
beä SSilbeä — ootle ad^tje^n ^a^re alt unb bennod^ nid^t

»ernarbt war. Hnb bei ber leifeften 33erü^rung roieber gu

bluten begann, ja, niemals aufgel^ört ^atte gu bluten, unb

niemals auf^ijren mürbe.

3(ud^ nid^t, w^nw bie ^inber fid; heirateten unb glüdf*

lid^ würben, n)ie ^iKenfd^en merben Bnnen. ßö würbe

ein l^elleä ^ilb fein, unb er feine ^reube baran tjaben.

©eiüi^! 2l6er aud^ nur beS^alb fo ^eH, weil bie ^olie,

bie eö §atte, fo bunfel war.

2)ie ^olie: fein 6d^idfal.

Hnb .^elenenä.

2ld^, aud^ i§reä. @r ^atte baran mand^mal gezweifelt

unb gefagt: „©ott fei ®an!, ba^ eö i§r erfpart geblieben

unb all baö 2ße^ unb ^ergeleib." —
2lber auf ben untrüglid^en 33lältern ba würbe e§ ge?

fc^rieben fielen, wie baö anbre aud^: bie SBal^rl^eit, bie

gange Sßal^r^eit unb nic^tä wie bie SBal^r^eit.

5Die graufame, §erggermalmenbe 2ßa§r^eit.

SBe§f)alb alfo weiter lefen unb ben ©d^merg erneuern!

2)en ©d^merg, wol^l! Slber au(a^ bie <Selig!eit, bie

\i)m ber ©d^merg gebrad^t. Ober bod^ it;ren 9^ad;!lang!

©inen oerflingenben %on nur oon ber ^immeläfelig!eit!

dx flüfterte i^ren geliebten S^iamen in bie ©tiHe ber

^aä)t ; lie^ feufgenb bie fe^nfud^t§t)oll auögeftredten 2lrme

finfen ; fd^lo^ ?^enfter unb SSorl^änge unb fd^ritt gu feinem

©i| an bem ©d;rei6tifc^ gurüd.
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^ä) ^abe fie it)ieberge[er)en. —
©ie l^atte mir gefd^rieben , ba^ fie Ijeute nad^niittag

öegeii yier U§r eintreffen werbe unb mid^ um fed^ä er*

marte. ^offentlid; fönne id^ jum ^^ee bleiben. 2ßir Ratten

einanber gar oiel gu fagen.

2)a§ SBetter war anönal^mäweife erträglid^, wenn aud§

bitter falt. ^ä) na\)m meinen Iteinen ^agbroagen unb fuljr

gur beftimmten ©tunbe l^inüber — in Uniform, ^d^ trage

fie faft immer; unb bieg mar ja feine ©efeUfdjaftäoifite,

fonbern ein Söefud^, bei bem fel^r ernfte ®inge üertjanbelt

werben mürben.

^n ber %l)üx gur ^aUe empfing midf) nur ber alte

^ammerbiener, ein guter, guoerläffiger 9JJann nod^ au§ ber ^

3eit beä ©ro^oaterä von $an§.

^d^ mu^te bereite an^ i^ren 35riefen, ^a^ fie au^er

i^m, einem gmeiten Wiener, bem ^utfc^er unb bem ©ärtner

ba§ gange übrige männlidt;e ^ienftper[onal entlaffen l^abe.

2)er Sllte führte mid§ bie au^ in ber fpärlid^en S3es

leud^tung prad^toolle STreppe l^inauf gu ben ^intmern, meldte

bie 33aronin fd^on feit ^al^ren attein bemolint l)at. (Sie

liegen auf ber ^interfeite be§ ©d^loffeä. '^an fie^t au§

ben ^enftern in ben ^ar!, graifrfjen ben ^arlbäumen l^ie

unb ba ©tüdfe oon meinem 2öalb.

^n bem weiten fd;önen ©emad;e trat fie mir ^nU

gegen, fd^warg gelleibet, ^anä an i^rer «Seite, ^d^ fü^te

i^r bie ^anb, ^ob .^anä in bie ^ö§e unb brüdte i§n an

mein §erg.

®ie ©egenwart beä Knaben war ein ©lüdl für mid^.

^d) war fo bewegt, 'oa^ x6) meine gange ^raft aufbieten

mu^te, um ru^ig gu crfc^einen, rul^ig gu fpred^en.

§ang war in bzn üiereinl^alb 9Jlonaten gewad^fen,

!aum nod^ ein Heiner ^nabe. @r fa^ frifd^ unb blü^enb

an^ unb in bem fleibfamen fd^wargen 6amtangug fe^r cor«
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nefjm, öau§ lüie einer von ben jungen oenetianifd;en S^iobili,

beren jeber ®oge irerben fann.

Sflatürltd^ voax er unfer erfteä @efpräd^ätf)ema ; bann

tarn ber alte ^ammerbiener , i§n gu bem J^^uöle^rer ju

führen. 2ßir begaben un§ gu bem 2^eetifd§, ber bereit

ftanb. 33et)or rair unö festen, a^ah fie mir noc^ einmal

bie .§anb.

„3?erjeitjen Sie, ba^ id^ ^^nen ben 3lnblicf von §anä

nic^t erfpart l)ahe. 2lber ic^ badete unb benfe, er fott ^^nen

je^t unb in ^ii^wnft ein wenig ^§ren fd^recflid^en SSerluft

er[e^en l^elfen."

2ßir fprad^en von meinem toten ^inbe.

„^d^ Ijabe eä ja nur fo feiten gefeiten," fagte fie,

„unb immer in trübfter ©eelenftimmung , burd^ bie unä

alleä fdl;attenl)aft erfc^eint. Xo^ Ijabe id^ von i^m ein

lebf)afteä Silb : ein feineä ^inb, üielleid^t gu fein unb gart,

alä ba^ eä fpäter ben Sebenöftürmen l^ätte Sßiberftanb

leiften fönnen. 2lber bergleid^en S3etrad^tungen finb bod^

nur 5lrüdfen, an beuen man fid^ fo burd^ baä Seben weiter

gu l^elfen fud^t. 9J?an braud^t fie nid^t mel^r unb !ann fie

fortwerfen, wenn man baä Seben einfad; nimmt für ba§,

mag es ift."

„2BaS bann märe eö, gnäbige ^rau?"

„Sine 2:;§atfad^e. 2ßir finben unS im 2cUn unb

miffen nid^t, warum; nur baS eine: ba^ wir ba finb. Unb

freilid^ aud; baS anbre: ba^ wir fterben muffen. %^aU

fad;en mu§ man eben nehmen, wie fie finb. 2)aran l^erum=

gubeuteln, barüber gu grübeln, füfirt gu gar nid^ts."

„®ie armen ^l)ilofopl;en ! 3)a wäre benn freilid^

il)rer Siebe ^J^ül^' umfonft."

„Unb ift fie e§ etwa nic^t? .^aben fie mit att tl^rer

SJlü^e unö and) nur einen 6d§ritt weiter gebrad^t? 2)aS

2)un!el, baS uns umgibt, an6) nur um ein weniges auf*
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ge^ettt? ©ie lüerbeii fagen: 2Bag üerftetjen ©ie, ala %mvi,

batjon! Dber werben eä ntd;t fagen — bafür finb ©ie

in ^öfltd^ — aber benfen."

„'^ein, gnäbige ^rau. ^d^ meine, eine ^^i[ofopl;ie,

bie für eine Kuge, gebilbete ^rau unüerftänblid^ ift, braud^t

audi) t)on ben 9Jlännern nic|t ernft^after genommen gu

werben, alö anbre Ärrf;en au§ SBolfenfucfudfs^eim."

„^\d)t aße 3Jlnnner urteilen fo günftig über unö

grauen."

„5)[u§ groei ©rünben, glaube id^, üon benen ber gmeite

freilid^ eine ^olge be§ erften ift."

„Wö6)Un ©ie fic^ beutlidjer er!lären?"

„^ä) meine: baä gang unb gäbe Urteil ber .Scanner

über bie g^rauen ift einfad^ ein SSorurteil, ein unüberrouus

bener 9?e[t von 33arbarei, für meldte bie Inferiorität ber

f^rau ein S)ogma mar. 2)urd^ "oa^ gäl^e kleben an biefem

2)ogma, burd^ baä l^artnädfige, ^od^mütige, bornierte 2öiber*

ftreben ber Männer, bie ?^rau an ben SSorteilen ber f8iU

bung ooHen Slnteil nefimen gu laffen, mirb bann aEerbingä

bie ^rau in biefer Inferiorität üorläufig feftgefjalten."

„Stlfo Dorläufig bod^."

„©ie felbft, gnäbige grau, merben ba^ faum in 216^

rebe ftetten motten. 3)iit attem fd^ulbigen 9lefpe!t üor ber

Sluönal^me felbftoerftänblid^." —
©ine fleine ^aufe entftanb. ^ie Saronin mar hc--

fd^äftigt, mir eine graeite S^affe Sl^ee gu bereiten. 2Bä§renb

i(^ ftumm bem ©piel ber fd^Ian!en meinen §änbe gufal^,

fagte fte: „^i^rer grau ift natürlid^ eine leiber fo feltene

$Den!roeife in erfter Sinie gu gute gefommen?"

®ie p(ö|lid^e grage fe^te mid^ in bittere SSerlegenr^eit.

§ätte id^ fie ber 3öa^r§eit gemä^ beantwortet unb ein«

geftanben, ba^ ©tfriebe von 2lnfang an jebem SSerfud^c

meinerfeitö, i§re ©eban!?n auf ein p^ereS ^§ema gu (enfen,
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fd^eu auögeiuidjen fei, fo wäre eö lüie eine Silage, ja, wie

eine 2lnflage geiuefen. Unb baö je^t, wo id; um baä arme

^inb fo fernere 6orge trage!

®a mu^te ic§ benn lüotjl au§n)eid;en unb »on i^rem

je^igen 3"ft<i"b fpred^en, mitteitenb, raaä id^ eben mitteilen

ju bürfen glaubte. ®a^ id; bie ©cene im 2ßalbe — für

mid; bie trübe Duelle, an^ ber att bieg Seib gefloffen ift
—

mit feiner ©ilbe ermäljnte, »erftel;t fid; von felbft.

©ie l)ijrte mir gu, ein menig von mir abgemanbt, ernft

t)or fid^ l^inblidenb. ^d; Fjatte bie ©mpfinbung, eS mar

il;r peinlid^, einen ©egenftanb berül)rt gu Ijaben, ber mir

offenbar ©djmerg bereitete. ^n(^ benu^te fie bie erfte ©e^

legen^eit, bie if;r meine 9ielation bot, um auf bie Ijeutige

Äbd^ener^^iel^ung gu fpred^en gu fommen, fpejiell ben @ang,

ben i^re eigene 33ilbung genommen.

„ßigentlid^," fagte fie, „pa^t ba0 ftolge SGBort ,53il'-

bung' für meinen %aU nid^t red^t. ^6) l^abe natürlid^ meine

franjöfifdje ©ouoernante geljabt, bie üorfd;rift§mä^ige 3eit

in einem ^nftitut für abiige gräulein gugebrad^t ; aber im

©runbe bin id^ 2lutobiba!tin mit aU^n ©d^mäd^en, bie

einem berartigen faute de mieux anjufiaften pflegen, unb

tjon benen id^, mu^ id^ fürd^ten, in meinen 33riefen unb

l^eute abenb mel^r groben abgelegt l^abe, alö meiner (B'ikh

feit lieb fein fann. ^Keinen guten Altern ermäd^ft barauS

fein 5Soru)urf. ©ie miffen, mir finb oiele ©efd^mifter.

9Jleine beiben älteren ©djmeftern finb ^ofbamen, bie eine

in 33erlin, bie anbre in Coburg; bie beiben Srüber Offiziere;

bie gmei jüngeren ©d;meftern nod; §u .^aufe. (Sinem für

unfre 3Serl)ältniffe feljr armen §aufe. 2ßaS fonnte babei

©ro^eg für ben einzelnen gefdjel)en ! ©arf id^ für mid^ ein

SSerbienft beanfprud^en, fo ift eä oieUeid^t, biefe Sage frül§

erfannt unb mid; reblid^ bemüht ju Ijobm, bie Safunen

meiner 33ilbung auasufülTen, fo gut eö tUn ging. SßaS
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tnidj habet unteiftü|te, war eine rafd^e ^affungegabe , ein

Quk§ @ebäd;tni§ unb — ber ©tolg. Dber mu^ man eä

©itelfeit nennen, roenn jemanb ben heftigen ®rang in fic^

fpürt, etrna^, w'iU fagen: mi)glici^ft »iel gu fein, §u be*

beuten; auf feinen %aU in ber 3Kenge gu oerfd^rainben?

^(^ fonune §ier auf einen ^unft, in bem, wie id^ raei^,

unfre 2(nfid^ten auöeinanbergeljen. ^d^ nenne mid^ eine

Striftofratin ; ©ie lüollen burd^auä ®emo!rat fein. Heber

ba§ le^tere f)dbt id^ fo meine befonberen 2lnfid§ten. %nx

je^t möd^te \d) nur meine Slriftofratin retten. Saffen mir

bie ?^rage beä SStuteä beifeite, obgleid^ mo§t unfd^mer

nad^gumeifcn märe, ba^ fid^ aud^ 'oa^ üererbt. 2Baä fid^

aber fidler »ererbt, ba§ ift bie 2^rabition, bie ®efd;id^te ber

^amilie, bie ©rinnerung an biefen ober jenen SSorfal^ren,

ber in ^rieg unb ^rieben Sluägegeidjneteä leiftete; biefe

ober jene %l)m, bie burd^ ©djijn^eit unb ^ugenb glängte.

2Bäre eä nur um biefe ^rabition, fo mü^te man einen

Slbel gu fd^affen fud^en, menn er nid^t glüdlid^ermeife

bereite beftünbe. ©ie umgibt unä abiig ©eborene mie

eine Sltmofpl^äre, bie in i^rent Iräftigenben , eneroierenben

©nflu^ auf bie geiftige unb moralifc^e ^onftitution mit

feiner anbern oerglid^en merben fann; id; meine: mit ber

feine anbre ben S^ergleid^ ausmalt, ^ie bürgerlid;e ^amilie,

alä folc^e, ^at feine STrabition; bei ben ©ro^eftern l^ört

meiftenä bie Erinnerung auf. ©einen 2Bert mu^ fid§ ber

33ürgerlid^e felber fd^affen unb gleid^t barin bem ©d^iffer,

ber ol^ne ^arte auf ein unbefannteä 3Jleer l^inauäfteuert.

9Kag fein, ba^ er baä gefud^te Sanb erreid^t; bie SOBa^r*

fd^einlid^feit ift : er gelangt irgenbmof)in, mof)in er gar nid^t

gewollt l^at. ©o l^aftet feinem %l)un unb Saffen eine

ftänbige Unfid^erl^eit an, unb fie prägt fid^ — bie Sin*

mefenben finb immer aufgenommen — au(^ in feiner ^aU
tung, feiner 2Jliene, feiner Stiebe auö — aUeS balb über



- 10 —
©ebü^r !ec! unb tro^ig, balb ebenfo fii6mi|3 uub vix^ao^t.

2Bir üom 2(bel — eö müßten benn »erfommene ^nbioibuen

fein, bie nicfjt mitjäfilen — ftctjen fefter in unfern ©d^ul^en.

3Sor tüem aud^ brandeten lüir bie %u%in niebequfd^lagen,

lüenn lüir in ^aifern unb ^ijnigen fd^led^terbingS nid^tö

feigen alö unferggleid^en? Meine Sßorfa^ren tjäterlid^erfeitä

finb freie ?^ürften auf Saugen unb in Sommern geroefen,

alä eö nod; feine 9Kar! 33ranbenburg gab; in ben 2Ibern

meiner 9J?utter fliegt polnifd^eä Äönig§b(ut. ®en 33ürger

,©§ret ber ^änbe ?^Iei^!' ®aran lüitt id; nid^t rühren,

n)al)rf)aftig nid^t. Vinh fo foß aud^ ber fleißige Äopf immer

l)od) von mir geefjrt fein. 5Der ?^lei^ fann üieleä fdjaffen, nur

nid;t "oa^ ©efü()l beä ©tüdö, t)on bem berfelbe 2)id^ter fagt,

bo^ eö an^ ben SBoIfen, auä ber ©ötter (5d;o^ fallen mu^." —
2öäf;renb ic^ bieg nun, fomeit id; eä in ber Erinnerung

ber)alten, in meine ©prad^e überfe^e, fü^le id^ nur §u beut^

lid), ba^ eä babei nid^tö gemonnen Ijat ^k l^abe id; einen

Ann, gefd;it)eige benn eine ?^rau, fo gut fpred^en l^ören.

^ö) bin nid^t mufifalifd^; aber id^ meine, ba§ 2lnl)ören

eineö fd^önften 3)Zufifftüde§ fann bem ^unbigen eine grij^ere

2öonne nid;t bereiten, alä id^ empfanb, mäl^renb id; i^r

gul^i)rte. S^re etmaä tiefe meid^e ©timme bel^ält ftet§ bie=

felbe Sage unb ift bod^, je nad^bem fie lebhafter ober ge*

laffener fprid^t, ooll ber l^errlid^ften SKobuIationen. ^d^

l^abe nid^t bemerft, ba^ fie aud^ nur ein einjigeä Mal naä)

einem 2(u§brud gefu d^t l^ätte. ®afür hxan6)t fie bann,

menn fie für eine ©d^attierung i^reä ©ebanfeng im 2)eut:

fd^en baä bedenbe 2Bort nic^t gu ©ebote 'i)at, oljm raeitereä

ein ^rembmort. ^6) l^alte ba§ für gered;tfertigt. ^ür bie

SJtenfd^en, bie nid^tä ^ntimeä gu fagen ^ben, reidpt frei^

Iid§ bie lanbläufige ^^rafe immer auä.

„3(uS ben SBolfen mu^ eö fallen ; an^ ber ©öttcr

©c^o| bnä ©lud --"
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^n meinem Seben l^abe \6) \)k granbiofe 2BQ^rr)ett

nid^t fo tief empfunbeu, alö mie id; fo i§r §ul)örte unb

mid; in i()rer ©d^ön^eit berau[d;te.

^a, Helene, bu bift beraufc^enb fd^ön. ^c^ füllte

mid; fo in bem Sann beinev bunflen Singen, ba^ eö mand;=

mal mie eine Sä^mung über mid^ fam. Unb bann mie

eine mal)nfinnige ©ier, mid; in 'tta^ fü^e ^euer §u ftürsen

unb in i^m gu »ergeben.

^n beinen 2lbern fliegt farmatifd^eä ^önigsblul. ©ib

mir ben ©d;u^ t)on beinen lleinen %ü^tn —
@el^ §u 33ett, mein ?^reunb! ®u bift and) ol^nebieä

beraufdjt genug.

©ie Ijatte midj gefragt, ob fie ©Ifriebe befuc^en bürfe,

unb id^ fofort bie ©mpfinbung gel^abt, ba^ nteine bejal^enbe

Slntroort eine Uebereilung geroefen fei. 9?un mu^le id^

aber mol)l ober übel bie ^rage an ©Ifriebe meiter geben,

©ö !am nod^ fd^limmer, al§ id^ gefürd^tet. ®ie Stnfünbigung

be§ perfönlid^en 33efudj§ ©einer l)öllifd§en ^Kajeftät, üon

ber fie je^t mand^mal in mpftifd^en 2(u§brüden fprid^t,

l^ötte fie nid;t mel^r erfd^redfen fi)nnen. 2ßa§ biefe g^rau

bei i^r motte, bie fie oerabfd^eue, ^affe, mie nod^ feinen

3)Zenfc^en !
— 3^un baufd^t ja in i§rem 3"[tönbe aUz^ bei

i^r fid; ju ungeljeuerlid^en 2)imenfionen auf; unb ba| fic

üon 2lnfang an Partei gegen bie S3aronin genommen,

raupte id^. 3)iefen f^^anatiämuä ber Slntipat^ie l)atte id^

bod^ nid^t erwartet, ^^^atürlid^ lenfte id^ fofort ein: e§

ftel)e ja felbftoerftänblid^ gang in ifirem belieben, men fie

empfangen motte u. f. m. ®er Baronin gegenüber l^abe

\6) ^od;grabige, unbereddenbare ^f^eroofität rorgefül^rt. ®a^
(^Ifriebe niemanb auf SCBimfd^ beä Slrjteö empfange, burfte
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xd) nid^t fagen; benn %xan 3}?oen !ommt faft jeben 2^ag

l^erüber, unb bie treffliche Slfufti! l)kx p Sanbe l)at eä jeben=

fallä fd^on 5U ben Df)ren ber Saronin gebrad^t, ober töirb

cä nod; bringen. Uebrigenä §at fie meine ©ntfd^ulbigung

entgegengenommen, o§ne eine ©pur üon Ueberrafi^ung

ober gar 3SerIe^tfein. 2)ie 3(6neigung berufet entfd^ieben

ouf ©egenfeitigfeit. .könnten bod; aud^ nidjt leicht jmei

Derfd^iebenere ^^rauennaturen gefunben roerben!

2öa0 t^rau 5Roen luieber bei ©Ifriebe in fo l^o^e ©unft

gebradfjt l)ai, ift mir rätfel^aft. g^reilid^ fjutet fie fid^, mie

fie mir felbft gefagt f;at, forgfältig üor jebem ungünftigen

SBort über ben 3Serftor6enen , auf ben ©(friebe i()r gegen*

über oft 5U fpred^en fommt, mä§renb fie ©ott fei ^anf

nxid; oößig bamit oerfd^ont.

^d) bin ber guten ?^rau 3)ioen §u großem ®anfe oer^

pflidjtet. 6ie ift flug unb brao, ooU broßiger ©infäHe

unb mei^ eine 3J?enge Heiner, meift felbfterlebter @e=

fd;idjten unb amüfanter 2lne!boten, bie fie gefäEig unb

mit oielem §umor oor^utragen uerfteljt — bie befte @e=

fellfd^afterin , bie id^ bem armen meland^olifdjen ^inbe

münfd^en fann.

Stud; mir fprid^t fie 3Jlut ein. ©ergleid^en 3"ftänbe

feien bei jungen grauen in ©Ifriebenä Sage nid;tä ©elteneg.

©ie felbft fei, d)C bie fleine 3JJarie ^ur SBelt fam, fo trüb=

finnig geroefen, ba^ fie me^r al§ einmal bid^t baoor ges

ftanben, inö 3Baffer §u fpringen, unb nur ber ©ebanfe an

ba§ unter i§rem ^ergen !eimenbe unfd;ulbige 2tUn fie

gurüdge§alten l)ahe. ®aä ge§e bann worüber, mie eä ge;

fommen.

5D^iJge bie liebe grau red;t bel;alten! Wiv fommen

©tunben unb 2^age, mo id^ baö 6djlimmfte fürd;te.

* :'f

4>
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5Kit ^an§ unb feinem ©rjiel^er einen Tangen ©pojtcr«

gang über bie gelber unb biird^ ben 2öalb gemad^t. ©3

war no(^ !alt unb bod^ ftrid^ burd^ bie gebruarluft jd^on

ein ?5rül^ling§a^nen. SJiein $onto raar »on ber Partie.

@r mad^te ben 2Öeg ein bu|enbmal; ^Qan^, ber nid^t mübe

würbe, mit i§m §u fpielen, raenigftenS gmeimal, jum

©d^redfen be§ §errn ^anbibaten, ber einmal über ba§ anbre

rief: „^unfer ^an§, ©ie bürfen nid^t fo arg laufen! ^un!er

^an§, id^ fag' e§ ber gnäbigen grau 5!Kama!"

®a ber !leine, runblid^e §err tro^ feiner ^ugenb

Bereits ein raenig aft^matifd^ ift, mod^te man i^m feine

ükrtrieBene 2lengftlid^!eit gu gute l^alten.

©onft 'i)at er auf mid^ ben ©inbrudf eineä grunb*

gutmütigen 3JJenfcl;en gemad;t, ber t)on S3ud^gele§rfam!eit

ftro^t unb bem eö bod^ — ban! üielleid^t feiner bäuerlid^en

^er!unft — feineömegä an gefunbem HKenfd^enoerftanbc

fel^lt. Hm fo fonberbarer nimmt fid^ baneben feine ftrengc

9led^tgläubig!eit au§, bie fidler nid^tä ©emad^te§ ift, mie

menig e§ aud§ unfereinem in \)tn ^opf miH, ha^ jemanb,

ber eben nod^ eine trefflid^e praftifd^e ©infid^t entmidEelt

^at, im näd^ften SlugenblidE mit ben Sßunbern ber Offen*

barung mie „mit offen imb Strin!en frei" umfpringt.

Heber gemiffe ®inge bi§!utiere id^ grunbfä^li^ nid^t

mit einem, von bem id^ fel^e, ba^ er auf bem entgegen*

gefegten ©tanbpunft fteljt. @§ l)at feinen ©inn. 5Ölan

glaubt biefetbe ©prad[;e gu fpredjen, mä^renb jeber bod^

unter bem ibentifd^en Sluöbrudf ctma^ oöllig anbreä benft.

©0 ift bie 33erftänbigung, ja, ba§ 3Serftänbniä auSgefd^loffen.

9^un, ba§ le^tere l)abe id) mol^l für meine Slnfid^ten

bei ber SSaronin gefunben; aber oerftänbigt l^aben mir unä

rool^l faum.

Sd; bradljte nad; bem ©pagiergang, aU §an§ unb fein

3Jientor fid^ gurüdgegogen Ratten, gefliffentli^ ba§ ©efpräd^



f«<*e>. raffe, ^l,l„, „r/^Ä. "^' "^" ^'^ ^
mcmi ~ (Stemmte o„hl r

^" "'"^'" ^weifer gr.

Be6e .mb ii6etr,a„pf einTlZZ ^"'""""'f*^" ä«m Se^r«
©« muffen mir ^Zm!"' I«'8''fi^"f<^ sefJfte.

y) meinem ® ur",aÄ' b? f •^"f''^' «" f^'"-
i-oä

SD«t<^f<f;nittä„Leau Bellest f
®'^5""9äpra„ für

normen, ,„eber m6 Ztel Z, ^
l"'^' f«^ ^'^ »*

^re„ @efcr;ict,te ulZl'uZ'T °'™- '''"' "^er

f«en nennunbuennjig ~tlnt! TT '^""*'^« ^«=

»on toufenb - o^neVit «. S'rirrr"'"'''"^'''Weber m roeftti£r;en, „ocü S J ** '''™ '»""w,

SJe^men Sie ifjr ba fitt ^
'
''"»"''"'*". anbeten .

Renten, bem ^ift„t fön i^r^r^'^*
'^ '"" ** '

^^.x aber, biitft r.e fic5 /or berterf^""',
"^5"'^» ©•> .'Or

b.e n;enfcr;licr;e
3?ernu„ft 7'E Ifrr"

*"'» ""' f^*^"
'

m«e baä $^„„t„„ bem rieben ßl» f
' """«en ^on



— 15 —

oBen, nid)t na^ unten — nun, fo wirb e§ ben 2Beg

§u finben wiffen, ben e§ ge^en fann. ^Sorj'd^reiben, be-

red^nen lä^t fid^ biefer SÖBeg nid^t. SBottte man e§, fo

würbe man bem betreffenben ben ^ampf, von bem ©ie

üorl^in fpradjen, nic^t nur nid^t erfparen, fonbern i^n in

nod^ ütel Ijärtere, fc^merere kämpfe t)ern)idfeln. 5Denn l)ier

\\t, mag bem einen red;t, bem anbern feineömegö barum

bimg."

„^df; bin j^ufrieben/' fagte iJ;, „menn (Sie menigftenS

ba§ 21fu5naf)mered)t gelten laffen."

„2Bie fönnte id^ 'i>a^ beftreiten," ermiberte fie; „aber

ob baoon ©ebraud^ §u mad^en ein ©lud fei, möd^te id^

begmeifeln."

„®ann fenne id) jemanb, ber fid;er nidjt glüdlid; ift."

„eie felbft?"

„5ßieireid;t. ^^u^ift^I^oS aber ©ie, gnäbige ^-rau."

„Unb bod^ möd^ten ©ie fid^ irren. 9teIigiofität ge;

l^ört §u meinem ©tjftem. ^a, fie ift feine S3afiä. @ä

ftef)t unb fättt mit i^r." —
(Sie gab bem ©efprädje eine anbre SBenbung. ^d^

t)erabfd^iebete mid^ balb mit einer SSerftimmung , bie mir

nid^t mer!en gu laffen id^ leiber nid^t ta!tt)off genug mar,

unb bie nod) anl^ält, mä^renb id^ bie§ fc^reibe.

^ft eä benn aber aud^ nid^t ein ©raua ! ©Ifriebe —
lieber .^immel, id^ 'i)Oihe nie beanfprudjt, ba^ fie mir in

biefe 9tegionen folge — man forbert jemanb, ber notorifd^

eine garte Sunge l^at, nid;t §u einer |Jod^alpentour auf —
ober fie, fie! ©ie mit i^ren SJblerfd^mingen ! ^ie, w^nn

man fie bittet: fliege mit mir! gelaffen antroortet: ^d)

barf eö nid^t. ^Öiein ©tjftem »erbietet eg mir.

llnb biefeg ©pftem, baa bie ebelften Gräfte läf^mt,

freigeborene 3)?enfc^en in ©üaoenfetten fd^lägt — man
fott eö ru^ig gewähren, feine 5!Tiad^t miberftanbalo§ au^*
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fo einen 33UcE in ben meinen tt)un gu laffen. ^d^ [prad^

üon meinem ©ro^oater unb von meinem 3Sater, bie fo

eine 2lrt ©rbförfter ber ©rafen üon ©d^. gemefen feien,

mie if)re 3Sorfa^ren fe§r raal^rfd^einlid^ -^önse beäfelben

©efd^led^tg. Hnb mie ftd^ bei meinem 33ater, ber alä

junger SSJlann bie 33efreiung5!riege mitgemad^t unb babei

ein paar üoHe ^^^9^ ^rei§eitöluft eingefogen l^abe, ber

ßntfd^hi^ befeftigt, mir, feinem einzigen ©ol)ne, eine 33refd;e

in'bie 3Jiauer §u brechen, meldte x^m felbft unb allen feiner

^amilie oor if)m 'ozn 3"9ong 5U ben I)ö§eren ©pl^ären beä

Sebenö unb ber 33ilbung oerfd^foffen. Unb metd^e QnU

be^rungen er fid^ auferlegt, biefen ©ntfc^tu^ burd^jufü^ren

unb micf) auf ber ©d;u(e unb ber 2l!abemie 5U err^alten.

Unb gu metd^ fpartanifd;er ©enügfamfeit id^ tro^bem oer*

urteilt mar, unb mie id^ nod^ alä ^elbjäger mand;mal

meinen Surfdljen beneibet, ber fidf; bod; roenigftenä an

©c^margbrot red^tfd;affen fatt effen fonnte.

©0 meit ging aUeä gan§ gut unb fie l}atte mit fid^t*

lidjer Xcitnal)me §ugel)i3rt.

d\m\ aber l)atte fii^ bie SBenbung von ben ©d^idfalen

eineö ^nbioibuum§ gu benen ber großen SKaffe, meldte

annäl^ernb auä benfelben bürftigen, ober nod; bürftigeren

Sebensbebingungen l)eröorgel)t , leidet gemad;t, unb mir

maren auf baö politifd^e, fpegieE ba§ fo§ialpolitifd^e ©ebiet

geraten, (Sä reifte mid) mäd^tig, ber ftolgen Saronin

gegenüber für bie ©ojialbemofratie §u plaibieren.

„2Baä anberä ift fie benn," fagte id), „alä eine ©nt=

tyidelungSpljafe, in meldte ba§ 6l)riftentum notmenbig ge:

raten mu^te, fobalb bie 3)laffe ober bod^ ein großer 2^eil

ber 5Dlaffe fid; oon bem alten ^ird^englauben loögefagt

l)atte; in bem .^immel nur nod^ eine 33red^ung ber Sid;t=

ftraljlen an irbifd^en ©toubatomen fa^ unb mufete, ba^

ba§ @rbinnere ^toar ma^rfd^einlid) feuerflüffig , aber gang
XU. 18. o
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öeiüi^ feine §ötte für bie 6eelen iBevbanimter [ei? 93oit

bem SKomeut an mu^te ba§ ?^au[tfc^e: ,5(uö biefer ßrbe

qiiiUen meine greuben, unb biefe 6onne fd^einet meinen

Seiben/ baö Sc^ibbolet^ ber 33iittionen werben, mußten bie

9)lilIionen oerfiid^en, wa^ \\6) an^ ber ©panne S^'xt, bie

bem ©rbenfo^ne §ugeme[fen ift, macf;en lie^. ^d) raei^

fe[)r mof^r, ba^ man bie 3(n§änger ber fosialbemofratifd^en

2)o!trin lltopiften fd^ilt. 2(6er wäre ein aller 2)ruibe,

ber feinen feßumljüKten ©ermanen öefacjt f)ätte, e§ lüetbe

eine ^eit fommen, mo if)re Slinber nid;t me[)r mit ben

Söären unb 2Bi)Ifen ber Söälber um i()r Seben §u !ämpfen

l^ätten, nicf;t ein 2Ba§nftnniger genannt morben, ober,

mcnn man 2öort unb Segriff gehabt l^ätte: Xltopift? SSar

^olumbuö feiner in ben 2lugen ber ftumpfen 9}ienge ? .^at

ber gro^e 2llejanber von ^umbolbt, alä if)m bie erften

telegrapl)ifd;en 3Serfud;e oorgemad^t mürben, nid^t gemeint:

bie (Srfinbung merbe e§ nidjt über ein f)übfd^eä 3^"^"^^^^*

fpieljeug fjinauöbringen ? ©o fd^eint mir benn ber Um^

ftanb, ^(x^ etmaS, maS auf ber Sinie fojufagen ber ?[Renfd^=

l^eit liegt, ^ur ^i\t nod^ nid;t ba ift, niemals ein SemeiS

bafür, ba^ eö gu feiner 3^^^ ^^ fein fönne. llnb menn

etmaä auf ber Sinie ber 3)lenfd;f)eit liegt, fo ift eä bod;

mof)! bie ?^orberung ber ©ogialbemofratie , ha^ jeber, ber

3Jienfd^enantli^ trägt, inftanb gefegt merbe, ein menfd^en*

tüürbigeä ®afein gu führen."

^c^ I)atte mid; von bem 2:^ema fortreiten laffen;

rul^ig, mie immer, ermiberte bie 33aronin:

„©ie l)ahcn ^auft citiert. ^arf id^ barauf mit

©retd^en antworten : ,3l\'nn man'ä fo fji}rt, möd;t'ö leiblid^

fc^einen; fielet aber boc| fc^ief barum.' 3ii^^T^ «^«^ ^^^^^

,menfd^enn)ürbigeö 2)afein?' Saö ift bod; ein 33egriff,

ber für jeben nad; 2:^emperament , (J^arafter, ©eift unb

antafie einen anbern ^nl^alt F)at. Soll nun, wie id)
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ocrmute, be!vetiert n)erl)en, wa^ menfd^eniuürbig fei, fo

wäre ba§ lieber eine§ jener Dogmen, t)or benen <Bk

einen fo großen 2l6[ci^eu empfinben, unb gegen baö ftd^

gerabe bie freien ©eifter guerft empören würben, ^d^

meine, ni(|t t)ierunbgman§ig ©tunben fönnte eine fold^e

S'Zioellierung aufredet erl^alten merben. 2t6er angenommen,

fie läge nac^ i^rem 2Iu5bru(f bennod) auf ber Sinie ber

9Kenfcfj§eit unb mü^te infolgebeffen irgenbeinmal 2iBir!lid)=

!eit merben, fo !ann id^ nur fagen: id^ ban!e ®ott, "oa^

id) nid^t mef)r t)on ber Partie Bin. 2l6er bafür ift geforgt.

Um ba^in gu gelangen, roo^in 6ie bie 5Renfd^^eit l)aUn

motten, mü^te bie SJlenfd^ennatur @oo(utionen un'o 9JZetamor=

pljofen burd^mad^en, beren ^^i^^öuer bod; mol^I nur nad;

^aljrtaufenben gu beredjnen märe. 3Benn baä nid^t uto=

piftifd^e 3"^""ft^tti«fi^ ift, fo mei^ id^ nid;t, maä man fo

nennen fott. ©ie geben mid^ nun natürlid^ oerloren unb

tf)un mir bod§ rool^t unred^t. ^d§ l§abe Iro^ meiner arifto;

!ratifd^en ©d^rutten ein ftar!e§ ©efü^I für bie materietten

Seiben ber ^SJlenfdj^eit, bie fid^ ja leidjt in moralifd^e unb

feelifd^e umfe|en. SBenn mir, mie id; ^offe unb münfd^e,

länger gufammenkben, mirb e§ nid^t an ©elegenl^eit fehlen,

^fjnen ben 33eroeiä baoon §u liefern." —
S)ag ift nun ma[)r. Sluc^ ^rau 3)toen, in fold^en

fingen eine STutorität, gibt gu, ba^ bie Saronin in atter

(Stitte fid^ eine gro^e 5llientel uon 2(rmen unb ©lenben

j^u oerfd^affen gemußt (jat, für bie fie mit llmfid)t unb

Slusbauer forgt.

®a fann man ber fc^önen ^rau nid;t gram fein.

Unb biefe 5Dlifc^ung üon mittelatterlic^^feubalen STn*

fd;auungcn mit bem flarften SSerftanbe unb ber fd^ärfften

Sogi! bleibt für "ocn ^ft)d^oIogen immer ein intereffanteä

©tubium.
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3Baä nidjt* ()iubcit, ba^ mir maucljmal bocf) beiual^e

bie ©ebulb öeviffcu ift uub fie fid;er ebeufo oft auf bem

•fünfte öeftanben l)at, mir ben Saufpa^ ^u Qii)<in.

Sie fjat tro| ber öfonomifc^en @infd;ränfuuöen , bie

fie fid; fonft nad) alUn ©eiteu auferlegt, eö bod; nid^t

übevä .§ev5 bringen fönnen, ben 9teitftaK üödig aufgulijfen,

unb jiuei fdjöne ^^iere beibehalten: für §anö unb für fid;.

(So fei biefe Hebung notraenbig für .^ans' Kräftigung. S)ie

6adje ift: fie felbft reitet leibenfd^aftlid^ gern unb nebenbei

fo üortrefflid^, wie ic^, au^er etrva in eineni ^i^^ii^r «odj

feine ®ame l)abe reiten fe^en.

^c^ l)abe bereite einige 3Jlale üon ber Partie fein

bürfen, bei ber id; mic^ auf meinem alten, bequemen ^ud;ö

faum fonberlid; raerbe aufgenommen Ijaben.

.§eute burfte ic^ fie auf bem fd^önen Halbblut üou

.<panä begleiten, ben ein leid;teg Unjooljlfein im 3"^"^^^

^ält. —
„Sie l)aben bod;, alä ^nfanterift, getoi^ raenig ©e*

Iegenl;eit geljabt ju reiten."

„'^er^eifjung, gnäbige ^rau: id; bin brei ^al;re lang

g^elbjäger geiuefen."

„Safo!"

©ö gibt auf ber Seit nid;tö Sd;önereä al§ einen

fd^önen ?^rül;lingömorgen , loenn — er fid^ in "om 2(ugen

einer fd^ijnen ^rau loibcrfpiegelt!
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^e|t finb fünf SBod^en um, iinb \d) l^oBe nodj immer

nid;t meinen Uanm 33nef! 9Jter!mürbig ! ^rot)o§iert l^abe

xd) i^n fo oft unb fo ftor!, 'oa^ id) orbentlid^ fd^on ba§

Rapier fniftern ^örte unb bie fdjöne §anb bavüber r)in=

gleiten fal^, mir ba§ SSerbannung^urteil auf^ufe^en.

Ober foCfte meine Königin l^erau^gefunben l^akn, ba^

i^r rebeUifd^er '^a\aU, alfe§ in allem, bod; ein praüifd^e^

©ubjeJt ift, an bem ©nabe für 9ted§t erget)en ju lafjen,

ber eigene SSorteil erl^eifd^t?

^d) l^abe in ber ')i\)at ber fd;önen ^-rau bereite einige

redjt n)id;tige ^ienfte leiften bürfen. 50leinen unb meines

guten ^r. in Berlin S3emü^ungen Ijat fie §u banfen, "Da^

\l)v ^riüatuermögen je^t — menn aud) mit einigen ge=

ringen S^erluften — g^erettet ift.

^lüd) bie fe^r be^nbaren Seftimmungen be§ ^amilien=

gefe^eö über 2(u§ftattung unb llnterl^alt ber SBitme eines

»erftorbenen ^JiQJoratSl^errn Ijahe \d) ju i^rem 5>orteil

gu menben geraupt, feitbem id; ©i^ unb ©timnte im ^urar

torium l^abe.

dJilan follte e§ eigentlich 3luffid^t§rnt nennen, ba feine

^auptfunftion bie Uebermad^ung ber ©ütermirtfd^aft unb

rid^tigen 33eran(agung be§ (augenblidlid^ uerl^ältniSmn^ig

red^t geringen) SnroermögenS ift. ©S ift jufammengefe^t

QuS bem alten ©rafen ©rieben unb einem föniglid^en

3(mt§rat (^elbroirtfd^aft) , einem 9iegicrung§baurat (@e=

bäube), einem ^orftmann für bie ^orften, bem Sanfier

©emmier u. 60. in 33erlin (ginonsen). ®a§ ^orftbepar:

tement ^atte feit üielen ^ol^ren mein alter Dberforftmeifter.

©eine le^te fd^mere ©rfranfung mor bie SSeranlaffung, ba^

er um ßnt^ebung von feinem 2Imt bat, inbem er ^ugleid^

mid) als feinen ^^iad^folger in 33orfd;lag brad^te. ^aS
Kuratorium ^at bie 35efugniS, bie ßrfa^ma^l für ein auS=

fd^eibenbeS 9Jlitglieb felbftänbig t)or^unel)men; ber S^orfd^lag
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titeineö alten ©önnevö ift einftimmig accepticrt woröcn.

^d^ l;abe bie ^flid^t, Qttjä^rlicl^ einmal förntlid^e ?^orften

beä 9Jiajorat3 ^ier, auf 9iügen itnb in ©d^leften ju bereifen,

für roeld^e 9M^eraaltung eine fe^r anftänbige ^Remuneration

auggefe^t ift. 2)aö wax mir peinlid^; aber ba alle Äura^

toren ftatutenmä^ig entfd;äbigt werben, unb biefe ©tatuten

fid^ beö eljrroürbigen 2llterS von beinal;e l^unbert ^aljren

erfreuen, lie^ fid; nid^t njol^l baran rütteln, mie bie 33aronin

mir flar ju mad^en bie ©üte f^atte, unb ba| fie perfönlid^

bie ^ad)i gan^ imb gar nid^t§ angelte.

©ennod^ wollte id^ mid; gern banfbar ermeifen unb

fanb ba^u alöbalb bie fd^idlid^e Gelegenheit. ®er eigent^

lid^e Sßitwenfi^ ift nad^ bem g^amiliengefe^ baö ©tammgut

5larbon)i| auf ^)^ügen. ®ie 33aronin liebt ben ^sla^ nid^t

unb l^atte gelegentlidj gegen mid^ geäußert, e§ mürbe il)r

lieb fein, menigften^ big jur 9Ka|orennität i^reö @ol^neä

auf 9Jiöllenl^of bleiben ju bürfen. 6ö l)at mid^ feine

nennenswerte 9}tü^e gefoftet, bie Kollegen gu überzeugen,

ba^ ber betreffenbe ^aragrapl^ beö ©tatutä fel^r wo^l

bie t)on mir gewünfd;te freiere 2Iu§legung gulaffe; imb

ber 33aronin würbe mitgeteilt, ba^, im ^aUe fie etwa

3Jiöllen§of aU Slefibenj beoor^ugen foHte, bem nid^tö im

2ßege fte^e.

^(i) l}atte bie Qad)^ burd^auS geheim betrieben, unb fo

gelang bie Ueberrafd^ung oollftänbig.

®er ißu^all wollte, ba^, als baS offizielle ©d;reiben

in ^öUenl^of eintraf, id^ zugegen war. ©ie erbrad^ eS

nn'i) \di) glaubte, wäl^renb fie la§, ein leifeS ^itt^^^" ^^^^^

§änbe zu bewerfen.

2)ie fie mir bann ftumm reidjte mit einem 35lidf, fo

gütig, fo lieb, fo
—

5^ie ^ätte id) mir träumen laffen, ba^ biefe ftolzen,

flaren 3(ugen fo blidfen fönnten!
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'^nn, e§ !ommen ja 3Homente, wo Königinnen anä)

über rebeUifdje 33a[allen bie 6onne i^rer @nabe leud^ten

laffen
—

^d) Tratte Tjeute nad^t einen r)o(ben, fd^auerlidjen

S^raum.

äßir ritten nebeneinanber einen breiten Sßalbraeg

fjinauf. ®er 33oben war von ©ra^ unb ^oo§ fo bid^t

überfponnen, ba^ man fein ©erdufd^ ber ^ufe l^örte; bie

S3äume an beiben ©eiten ragten turml^od^, unb gwifd^en

i^nenraob grüngolbige Dämmerung. Stuö ber Dämmerung

blidften mid^ i^re 2tugen an, rote neulid;: gütig unb lieb,

aber unfäglid; traurig.

„Söarum blidft bu mid^ fo traurig an?" jagte id^.

„3Beil ber S^titter, ber ba fommt, un§ für immer

trennen mirb."

^(ö^lid^ erblidte id^ i>in Flitter, von bem fie fprad;.

@r fam ben SBalbmeg l^erab gerabe auf unö ju auf einem

fd^roarjen ^ferbe, in fd^marger S^tüftung, mit gefd^Ioffenem

SSifier. Söir maren biä ba^tn ^anb in ^anb geritten unb

l^atten un§ je^t (oggefaffen, ba e§ fd;ien, al^ motte er auf

bem großen, fc^meren klappen mit atter ©emalt gmifd^en,

un§ burd^reiten. Xa^ t^at er benn aud^, in bemfelben

3)ioment ba§ 33ifier in bie ^öl^e fd^lagenb, unter bem ba§

©eftd^t be§ S3aronä ^eroorfa^, bteid^ mit gebrod^enen, ftarren

3(ugen, mie id^ eö an jenem SRorgen im 3ßalbe auf ber

©d^neife gefeiten.

S)ann mar er oerfc^munben. 3"^if^^'^ i^i' "ii^ ^^^

ober raufd^te au§ ber S^lic^tung l^er, von ber ber fd^marge

9litter gefommen, ein 3öilbmaffer, ba§ mit jeber ©efunbe

breiter unb breiter mürbe, biö e§ jule^t ein fturmbemegte^
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3}?eer wax, an beffen entgegengefe^teu Ufern w\x ftanben.

©ie lüinfte mir mit ber ^anb ein Sekrool^I; aBer bie ©nts

fernung weit fcf;on fo gro^, il^re ©eftalt nur nod^ wie ein

6d;atten. ®cr bann oud; fc^njanb in ber ^unfel^eit, bie

fid) über baö wilbe 9)?eer gebreitet l^atte, unb an§ ber

gudenbe S3ti|e fnr)ren mit fc^redtid^em ©onnergerott , t)or

bem id^ ermad^te.

(J§ mar ba§ ©emitter, baö I^eute morgen von brei

bi§ uier mutete unb in meinem 2öalbe viel Sd^aben an--

gerid;tet l)at, fo ba^ id^ beinahe ben gangen ^ag unter=

meg§ fein mujjte.

Unb ben gangen STag Ijinburd; überall f)in begleitete

mic^ ber 2^raum. Unb alle§ ftanb fo beutlid; oor mir, alö

l^ätte id^ e§ nid^t geträumt, fonbern mit meinen leibl)aftigcn

2lugen gefe^en.

311^ ob erft ein 2^raum l)ötte fommen muffen, mir

§u fagen, ba^ mir auf immer getrennt finb, aud^ menn

fein fc^marger 5^itter mit bleid^em ^otengefid^t fid; gmifd^en

un§ brängt!

?^rau 3DIoen l^at eine ©ntbedung gemad;t, bie fie mir

mitteilen gu follen glaubte, meil fie barin eine ©rflärung

für @lfrieben§ ©eelenguflanb gefunben gu ^ben meint.

dlfriebe fiel}t fid^ alä bie Urfadje yon be§ ^aronö

2^obe an. Gr Ijabe fid; baö 2d)m genommen, meil fie i§n

an jenem 3lbenb im Söalbe fo l^eftig gurüdgemiefen. ©ie

l^abe eö fo böö gar nid^t gemeint; fie fei nur fo arg er;

fd^roden gemefen. ©ie l^abe in bem Unglüd, ha^:» fie an=

gerid^tet, nur einen ^Troft: ba^ fie balb fterben merbe.

3!)ann fei fie gemi^, il)n oben miebergufel^en, unb il)m fagen

gu fönnen, mie alle§ gefommen. )^k feiigen ©eifter brüben
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tüü^ten nid;t§ inel^r üon §q^ imb 3otn; bas fei alTcS

roeggeläutert in ben ©tral^len ber ^errlid^feit ©otteö. ©ie

l^ätten in btn bergen nur nod; SSer^eil^ung unb Siebe;

iimfd;tt)ebten in frij^lid^em S^teigen 'ö^n 2:^ron be§ §öd;ften

unb jaud^gten ^aUelujal^.

^rau ^JJoen finbet e§ unbegreiflid;, wie in bem 5lopfe

unfrer armen Traufen [o toKea 3^wg entfter)en fönne.

^d^ begreife e§ nur §u gut! gu gut!

^»ntte id^ afjnen fijnnen, ba^ bei bem erften «Sd^ritt,

ben biefer 3)?enfd^ über urifre ©d^roeffe l^at, ber l^olbe

triebe au§ bem ^aii^e für immer üerfd^minben mürbe!

©iel^t bie 33aronin tlav in biefem fd^auerlid^en ®un!et?

^at fie eö fommen fe^en, üieHeid^t fd^on hei ber erften

Begegnung? ©inb ha t)on if;r ^lide I)inüber unb fjerüber

beobad^tet morben, bie für fie, bic i^n fo genau fannte

unb feine Ma^t über ^rauenf^crjen, alk^ fagten ? Unb ift

baa ber @runb ber abte^nenben ^ü^Ie, mit ber fie von

Stnfang an ßtfrieben be^anbelt I}at?

Unb id^ blöber %^ox l^abe nid^tS geal^nt! nidjtS

gefe^en

!

®o!tor 33artf) »erfud^t midj ju tröften: bie ©eburt

be'j ^inbeö merbe alteö mieber gut mad^en!

®ie armen Sler^te! mir »erbergen i^nen geftiffentlid^

bie magren Urfad;en unfrer Seiben unb munbern unö, menn

fie im ©unfein tappen!

®a grämt fid^ eine ^rau gu ^obe über bie Untreue

if)reg 9Kanne§, unb ber ^tr^t üerorbnet ifjr — ©c^malbad^!

Da fud^t ein geiftuolfer 3Hann fid; bie qualooKe Debe meg=

5utrin!en, mit ber il^n bie ©efeKfd^aft feiner geiftlofen ^rau

angähnt, unb ber 3Irät — furiert i^n auf eine franfe Seber I
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„SBer tüiK biefe 9^otn)enbig!eit Beraeifen? ^er eine

unterliegt t^r, ber nnbre nic^t."

„5Rad^ meiner Kenntnis üom Seben ift, if)r nid^t §u

unterliegen, ber reinfte ©lücfgfalf, ber in feiner ©etten^eit

ba§ allgemeine Sotten be§ traurigen @efe|e§ nur 6eftätigt.

Dber l^ätten ©ie, gnäbige %vau, etwa anbre, erfreulid^ere

Erfahrungen gemad;t?"

„@§ ift immer mi^Iid^, axi^ ben inbioibueHen Grleb-

niffen eine für ba§ ©an^e ber 5Renfci^l^eit gültige 2iBaf)rf)eit

fd^öpfen gu moITen." —
®amit mar er benn mieber einmal von ber Stf;ür ge^

miefen, ber hungrige 33ettler. STnftatt be§ S3roteä, nad^

bem er fc^rie, ^atte bie fd^öne mei^e §anb i^m einen ©tein

gereid^t.

junger tr^ut me!§, 9Kabame! Wix "oendjt, ba§ folTten

bo(^ an^ ©ie miffen.

Dber gi6t eö einen ©tolg, ber aud; ba§ nagenbftc

©efüfjl be§ ^ungerg gum ©d^meigen bringt?

S)ann, gro^e ©ijtter, auf meinen ^nieen flel^e id; j;u

tuä): gebt mir biefen ©tolj;, ober id^ mu^ unterliegen!

§eute ein feljr ernfte§ ©efpräi^ mit 2)o!tor 33artr).

^ie legten 2:^age I)aben ifjn fe^r fleinlaut gemad^t. Qx

gibt gögernb ba§ ©räjjlid^e gu: bie ©eburt be§ ^inbeö

merbe t)ietteid;t bodj feine Teilung eineä Seibenä bringen,

ba§ fid^ immer mel^r alg eine auf organifd^e 33eränberungen

jurüdgufütjrenbe ©törung ber ©e^irnfunftionen J^erausftelfe.

©lüdfUd^ermeife fei angunel^men, ba^ "oa^ ^inb in if^rem

©d^o^ baöon unberüfjrt bleibe. Dh eö mir red;t fei, menn

mir nod^ einen 2lr§t ^ingujögen, a(§ ben er mir ^rofeffor

SBert^eim in ©rünmalb üorfd;lägt? 2(uf äffe ^äUe muffe
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jur Patientin Ijinaufgel^t, unb ber fo üBerau§ wol^lberateue

^^amiltenoater fid^ erft ein paannal mit ben gebauten fünften

vox bie 6tirn fd^Iägt, um bann in ein milbeö ©elädjter

auSgubrec^en.

®er eine unterliegt ber S^Jotraenbigfeit, ftd^ ol^ne 9lot

elcnb 3U mad^en; ber anbre nid^t.

(So ungefähr fagten ©ie ja wo^\, fd;ijne ©i6v)Ue?

S)er alte ^m^ im erften ©efange ber Dbvfjee fagt

2)ie beiben Ferren Sterjte !ommen je^t täglid), meiftenS

gufammen. @ä ift nod; ein SD^onat biä ^um fritifd^en STage;

aber bie Gräfte ber Slermften net)men rapib ah. @ö fd^eint,

iia^ eö fid; um eine ©ntfdjeibung auf 2^ob unb 2i'bm

l^anbett. ^d) bin auf alleä gefaxt.

Säd^erlid^e ^^rafe! 2öenn e§ nun ba ift, nimmt man
e§ nidjt in ^^afjung Ijin, fonbern meil man mu^ unb

fd;cinbar freilid) rul^ig, aber nur, meil bie überreizten

^^ierüen bie 5Jtarter nid^t ntel;r empfinben —
2)ie 9?atur I)at fid; mit einer Ijeroifd^en 2(nftrengung

felbft 5u t;elfen gefud;t unb ift i^r nid;t gemadjfen gemefen.

®ie mitter ift tot; ba§ ^inb lebt. Unb fic Ijoffen eö am
2^'bm §u erl^alten.

„9lod^ am ©rabe pflanzt er bie Hoffnung auf" —
^d^ glaube, Söielanb fagt eö irgenbmo —
2lm ©rabe ber 3Jlutter bie .^offnung auf bie 2^od^ter!

^as ©anje nennt man 9Jienfd^enlo§, SRenfd^enleben. —
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^d) Tjotte eä Ijiuuberfagen lafj'eu; eine fjalbe Stimbe

barauf \mv fie ba —
©in ©tern, ber golbenen ©lanjeä v^ö^Ud) giuifd^en

f(^iüav§en, jagenben 9?ad^tn)ol!en fielet
—

6ie Ijat feitbem 'oa^ .^auä !aum oerlaffen. ^d) foE

wxidf) um nid^tä fiimmern.

2Bte (jcrn id^ i§r ge^orfam bin!

2Ba§ füllte id; beginnen o^ne fie? ©ie ift meine 33ors

fe^ung. 2ÖeIdje SRu^e! roeldje «Sid^er^eit ! meldte ^latljeit!

^d^ meinte frü()er, id^ fönne grauen berart nic^t beiuunbern.

^e^t felje id^, bo^ fie bie I)öd;fte Steigerung beä emig

SSeiblid^en unb bie ^rone ber 6d^öpfung finb.

2)e§^aI6 mu^te fie aud; Helene Ijei^en.

^ft bod; Helene ba§fel6e mie Selene: bie ©öttin beS

©eftirnä, baä mit feinem reinen Sid^t bie bun!(e '^ad)t

erl^ellt.

^d) möd^te baä ^inb gern nad^ ir^r nennen; aber eä

ift ein SBagniö: „Wü beu ©Ottern fott fidj nid^t meffcn

irgenb ein 3)?enfd;."

2Uö idj ein ^unge üon §mö(f Saferen luar, liebte id)

eine fleine blonbe 9Zadjbarin von ad;t. Sie E)ie^ ^ätf)C.

^d) Ijabe fie gefragt, maö fie ju Ä'ätfje meine?

6ie fagt: eö fei ein f^übfd^er 9Zame.

Sllfo: Mlje!

3Ö0SU mu|te id) nun nod; bicfe traurige (^ntbedfung

mad^en? G^ mar ja gar nid;t mel^r nijtig. ^d^ mu|te nur

fd^on 5U gut, ba^ fie iljn geliebt Ijat.
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®ie arme Heine 9lärrin! SÖelcfje 3Jlü^e fie gel^abt

Ijaben mu§, alle biefe 6c^ä^e gu yammeln! Unb fie bann

fo lüenig forgfam gu kroal^ren, bo^ fd^on bei i^ren Seb*

jeiten jeber inbiäfrete 3wfö^ fi^ fl«^ Si<^t §ötte bringen

fönnen: bieä Heine golbene ^lied^flacon, 'oa^ er bei fid^ ^u

führen pflegte unb verloren l^aben roottte; Ut^ ^lait

au^ feinem Portefeuille, auf bem er fie eine§ Slbenbä §u

jeid^nen »erfud^t I)atte; biefe uerfd^iebenen — nebenbei l^er§:

lid^ fd;(ed^ten — 3Serfe, bie jebenfattö mit ben Souquetä

eingefd^muggelt finb; biefen feinen ^anbfd^u^ fogar, ber

unter ben 2;ifd^ gefallen fein fottte un"!) fid^ tro| allen

Bu^cn^ md)t raieber finben lie^ — in§ ?^euer mit bem

ünbifd^en ^ram!

Unb alä id^ in bie Kampagne ging, erflärte fie, fterben

5U muffen! Unb bie oersmeifelten , von 3ärtlid^!eit über;

ftrömenben 33riefe! Unb ber ma^nfinnige ^ubel, al§ id^

iüol)lbeI)alten gurüdfam! Unb bie ©eligfeit, alä id^ bie

©teile §ier erl^ielt! unb raeld^ l^intmlifd;eg Seben tüir in

ber 2öalbeinfam!eit fül^ren tuottten!

®a§ wäre alle§ Süge geraefen?

D, nein, nein! 2(ber ©inbilbungen ; ©efd^id^ten, wie

pl^antafiereid;e ilinber fie fid^ gu i§rem eigenen ©rgö^en

auöfinnen, un'o von benen fie bann allcä ©rnfteö glauben,

fie Ratten fie erlebt —
©ie war ein p|antaftifd;eä ^inb — nid;tä loeiter —
Unb id^?

©in ^nabt tro^ meiner brei^ig ^aljre, ber eä feljr

übelgenommen l^aben rciirbe, Ijätte man il)m gefagt, er

fenne bie Siebe nur t)om §i)renfagen. Unb bod^ tl^atfäd^j

lid§ feine 2lf|nung baoon Ijatte, nidjt 'otn ©c^immer einer

Sll^nung!

3(ber bann, wa^ mar biefeä bumpfe, quälenbe ©efül^l,

ba^ "oa bei all bem Püffen unb .^eräen etitiaS feljle, un--
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beftimmt luie bie Umriffe blauer 35erge, fern, fern am ^ori*

5ont, unb nadj benen man bod^ immerbar ftd^ fd^merjlid^

fe^nt? ©ine ©e^nfuc^t, bie im Saufe ber ^aljre [tetä nur

tiefer, fd^mergtid^er mirb. DBgleid^ man fie fid^ augjureben

fud^t imb fid^ einen Starren fc^ilt, ber fid^ rcunbert, mit

einem fjerjigen jungen ®ing, baö ein ^inb geblieben, tro|=

bem eä felbft fd^on ein eigenes auf bem 6d§o§ l^at, feine

tieffinnigen ©efpräclje führen §u fönnen. Unb ba^ fie mit

ber ©prad^e, oor ber er einen fold^en S'lefpeJt Ijat, fo

pietätloämaio umfpringt münblid^ unb fd^riftlid^. Unb ben

pebantifcljen .^errn, ber fid; abmüht, il)r ©oetl^eö ^flangens

ttjeorie gu erklären, ^armloä fragt: ob er fdf;on 3"^^^^ ^n

feinem S^^ee ^ab^'^

darüber läd^elt man. Unb eä ift borf; fo furd^tbar

ernft. Unb eine ©tunbe mirb fommen, mo bu fd^aubernb

inne mirft, ba^ e§ bein SSefteä, ^eiligfteä ift, maS §ier auf

bem Spiele ftel)t ; unb mofür gu leben, fid^ überall nur beä

Sebenä oerlo^nt.

2)ie ©tunbe mar für mid^ nätjer, alä id^ glaubte
; fie

ftanb t)ielleid;t fc§on cor ber 2^^ür.

2öol)l! ^d^ ^atte midi;, mie bie 33aronin eä auSbrüdft,

ein paar ^a§re gu frül^ entfd;ieben unb falfd; entfd^ieben:

©Ifriebe mar nid^t bie redete ^rau für mid^.

2Öar id; h^nn für fie ber red;te SJtann?

©ang gemi^ nid;t; ober ber fd;laue ^in!lcr l)ätte eS

nid^t fo gar leid;t gcljabt.

Unb ba rul^en nun jaljrelang gmei ^öpfe auf bem«

felben Jliffcn, bereu ©ebanfen meit, fo meit auäeinanber

geljen! Unb gmei ^ergen fd;lagen aneinanber unb feines

merft, in rcie ganj anberm Xaft ba6 anbre fd^lägt!

®aä @an§e nennt man ©l;e, uon ber man mit l^eiliger

ßl)rfurd^t fpred;en mu^, mill man nid^t für einen frioolen

©pötter, ober gar maö ©djlimmereö gehalten werben.
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2)ic römifdjen Sluguren Iäd;eltcn ücr[tol)len, mznn fic

fid^ in bie Slugen fal)eu.

2ßir I)aben nid^t einmal bie (£§rlic^f'eit ber Sfuguren.

©eit bem Mai oorigen ^a^reö feine ^dk in biefeni

33nc^e gefdaneben; unb eä ift roieber 9Jiai. 3llfo feit einem

2öaä oud^ f)ätte id^ fdjreiben foffen? ^[t bod^ ber ^n=

I}alt beä gangen ^a^reä in brei Sßorte gu fafien:

^d^ liebe fie.

^a, ic^ liebe [ie mit oEen Gräften meiner 6eele,

jebem Slutätropfen in meinen 2lbern; irf; liebe fie im

©lang ber Sonne; im ©d^immer beö 9Jtonbeä; in ber

näd^tlid^en Sampe mattem @d;ein; erroad^e ic^, ift fie mein

erfter ©ebanfe, unb mein le|ter, beoor id^ entfd^lummere.

2lllüberalll)in begleitet mid^ il)r 33ilb. ®enfen, (Smpfinben—
mein gangeä Sßefen ift in bem if)ren aufgegangen, ^d)

lebe nur nod^ burc^ fie.

^c^ 'i^abz eä fommen felien unb mid^ bagegen geroeljrt.

2Baö ^at e§ gel^olfen? Sfltd^t mel^r, alä ©anbbämme, bie

fpielenbe Knaben gegen bie fteigenbe ^lut auffd^ütten. ®a
!ommt eine Söette unb roalrl^aftig : fie !el)rt cor bem Söalle

um; and) eine gmeite tl)ut e§ nod^. $Dann roEt eine britte

lieran, unb bie erfd^rodenen Knaben fliegen bünenmärtä ; unb

roo fie nod^ eben gefpielt, fe^en fie nic^tä alg rinnenbe

Sßaffer unb fd^äumenben ©ifd^t. —
SSieHeid^t, menn id^ eä gemad;t l)ätte, rcie bie Knaben,

unb geflol^en möre, fo weit mid^ meine %ü^t trugen —
Slber aud^ 'oa^ märe feine Sftettung gemefen, Unb

l^ätte id^ ?^lügel ber 5[Rorgenrcte genommen, hx§> §um

äu^erften ?Dteer märe mir bie Siebe gefolgt, ©ie unb bie

xn. 18. 2
••
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Se^n[iirf;t, bie tjerj^ermalmcnbe, unenblicl;e Sefjnfud^t. Unb

fie l^ätte mic^ getötet.

®aö lüufste id^; baoon wax id) fo feft überzeugt, röie

oon meinem elenben ^afein. ^ennod^ l^abe id^ gur 3Ser=

munberung unb 33etrül3nig meinet alten Dberforftmeifterä

jcbeö SRittel aufgeboten, um von l^ier oerfe^t gu werben.

Wlan Ijat mid§ immer ab[djlägig befdjieben, guk^t mit

einem SfJad^brudf, ber mir eine 2ßieberf)olung meineö ©e^

fud^eg unmöglich) mad^tc. ^6) wax gum 35Ieiben gegroungen,

rote ein 33ataitton, baä 33efe^l ^at, ben Soften gu fialten,

unb nun, @en)et)r bei ^u[5, mitten im ©ranatengemitter

fte^t. S3ei einer fold^en (Gelegenheit Ijabe id^ mir mein

(Siferneö Jlreug geholt. SDaä unb einige Hebung in -^al^

tung unb 3Jtienen, beren fid^ ein 5J?ann unb Offizier in

fo fritifd^er Sage gu befleißigen l^at. ,^eine SfZerüofität!

^eine IXnrulie! ^ein Svi^<in mit ben Söimpern! ©ine ge=

laffene Unter!)altung über bie (5f;ancen ber Situation,

roo möglich über gan§ fern liegenbe ®inge. @in «Sd^erj

bann unb mann, lein geroagter, forcierter; benn andi ber

fönnte gum 5ßerräter unfrer mir!nd;en Seelenftimmung

roerben

!

^d^ benfe, id^ barf nad) biefer ©eite mit mir ^u-

frieben fein, "^o^ foß fie ba§ erfte 2ßort au^ meinem

3)lunbe ijören, baö ein ^reunb, unb ber nid^tä anbreä fein

miß, alö ^reunb, nic^t ^ätte fpred^en bürfen; ober ^u

crfd;reden f)aben über einen ^anbfuß, lönger unb feuriger,

alö bie ©d)idlid;!eit e§ erlaubt.

©ie nimmt ba§ t)in alä etroaö, baö fid^ t)on felbft

üerfte^t, gar nidjt anbcrö fein fann. 3Son bem unerl^örten

2(ufroanb t)on ^raft, ber j^u ber Seiftung ge^ijrt, baüon

^at fie feine SC^nung.

2Bie foKte fie benn aud^ ! ä(uf ben abfurben ©ebanfen

!ommen, ber ^bd^ft bürgerlid^e Oberförfter roage bie Slugen
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gu ergeben 511 i^r, ber oerroittoeten Saronin, ber geborenen

^omteffe! ©te unb ic^, n)tr get)ören \a md) i^rer 3:^eorie

gwet gang »erfc^iebenen ^Jlenfd^enraffen an — 3:ocl^ter ber

^tfgrim=58äter unb Sfligger — , ©uItan§to(!^ter unb Bilavt.

'^6) wiü s" ©i^ren beä jungen SRo^ammeb annel^men, ^a^

aud) bic k^xa ein föniglid^er ©tamm finb. ©onft ^ätte

i^m ber Stolg gebieten muffen, taufenbmal lieber gu fterben,

aU feine Siebe 3U gefielen unb fein ^^obeäurteil in

bem »eröd^tlic^en 2äd§eln ber l^od^mütigen ^rin§effinaugen

äu lefen.

STber i§re 2lugen finb ja nid^t l^od^mülig, wenn fte

mit mir fprid^t; finb freunblid^ unb gütig, mie ©d^mefter^

äugen. ®ann fommen mir mo^l SRomente, mo x<^ mid;

i^ren 35ruber träume, unb ber 2Ba^nftnn in meiner ^ruft

fd^meigt.

@ö ift ja 2ßal^nfinn, id^ mag e§ anfefien, oon raeld^er

Seite id^ mitt. Hub märe id^ if)re§gkirf)en , ober fönnte

fte mid; je bafür galten unb ba§ Unglaublid^e mürbe 2Bir!=

Iid^!eit, unb fte liebte mid^, mie id^ fte — fo ift bod^ nur

graeierlei benfbar: entmeber id^ fagte t§r nid^t, maö ^a ge=

fd^e^en ift an jenem 3)?orgen im 2öalbe, unb lie^e e§

barauf anfommen, ob nid^t bod^ einmal ein 2öort, ba§ id^

im ©c^Iafe fpred^e — id^ fpred^e oft im Schlaf — i§r

ba§ ^urd^tbare offenbart. S)a§ ift unmöglid^ ; ))a§ ertrüge

id^ nid^t. Dber id^ fianbte mie ein el^rlid^er 5(Jiann unb

fage i§r aEeö. 5Dann mirb fte oießeid^t begreifen: id^

fonnte nid^t anber§ l^anbeln. 9lber bie §anb, bie, mie

fd^ulbloä immer, gerötet ift oon bem Slut i^reg ©atten,

mirb fie fd^aubernb oon ftd^ meifen.

^^reö (hatten, be§ SSaterö i^reä ©o^neö. SDem fie

mit ängftlid^fter ©orge immer oerbergen mirb, mie mürbe=

lo§ fein SSater mar; h^n baä 2lnben!en feineö 33ater§ l^eilig

l^atten lefiren — e§ geprt ba§ ja §u i§rer Sl^eorie oon
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bcr fittltc^cn ^Dttffion ber abiigen Ue6erlicferung — fie fid)

fc^on je^t auf jebe 2ßeife bemüht. Unb ber bod; einmal

burd^ einen unglüdlidien 3wfött erfat)ren fönnte: ber ^Jiann,

ber biefen ^öd^ft et)renn)erten SSater erfc^lug, ift bein ©ttef=

»ater, ber jroeite ©atte beiner SKutter.

Unb lööre eö nid;t um ben (Sol^n. 3Bie fürd^terlid^

er \x6) and) fpäter an il)r oerfünbigt §at; jo, roeld^eä 3Ser=

bred^en eö oon oornfierein mar, ba^ ber 2Büftling — fidler

nid;t mit bem SSorfa^, von feiner 2öüftl)eit gu laffen —
bie Unfc^ulbige, S^teine §u feinem 3öei6e mad^te — fie \)at

'i\)n bod^ einmal geliebt. @ö gibt ^^pfiologen, bie be=

(laupten, ba^ baö 33ilb eineö erften ©atten h^i bem 2Beibe

unauölöfd^bar fei unb fogar in i§ren ^inbern t)on einem

^weiten ©atten mieberfe^re. ®em mag fein, mie i^m motte;

aber — fie ^at il)n geliebt. Mix ift aufgefatten, ba^

fie, bie in ber erften ^eit jebe Erinnerung an i§n mieb,

ja, uerloren gu l^aben fd^ien, je^t mieberl)olt auf i§n gu

fpred^en fommt, in Sluäbrüdfen, meldte gang anberä lautm

alä bie faum üer^üfften 2ln!lagen iljrer erften Briefe,

©eine Sieberlid)!eit ift gum Seid^tfinn geworben; feine

©enu^fud^t gu bem Ueberfd;äumen einer attgureid^ an-

gelegten 3flatur. ®abei fiel)t fie mid^ an mit einem Slid,

ber beutlic^ fagt: 2öage nic^t, mir gu miberfpred^en ! ^d^

mitt eä fo.

®er Slid Srün^ilb§, aU fie §agen baö gürc^terlic^e

befahl.

S)em armen ^agen mag babei übel genug §u 30flutc

gemefen fein. Slber er mar ber SBafatt, fie bie ^errin.

ßin treuer 3Safall t^ut, mag bie ^errin befiehlt.

''.ädü^^M
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^eute »ortnittag ift fie l^ier geroefen, B(o^ um nad^

Äät^e gu fe^en. ©ie fommt regelmäßig einen Xag um
ben onbern, mand^mat tägltd^.

^d^ ^abe nur eine ^^ance, mid^ für ba§, woä fte an

ber mutterlofen 2öaifen ©uteö t^ut, banfbar gu ermeifen:

inbem id^ ^an^ liebe unb l^ege, al§ märe er mein eigener

©o^n. ®aö l^abe id^ freilid^ fd^on tJor^er, id^ möd^te

fagen: com erften ^fJloment an getl^an, unb neu ift baran

nid^tö, al§ etma ba§ beftänbige 2öad§fen meiner Siebe §u

bem lieben jungen, ©eltfam — aber aud^ bo§ mar bereite

öorfier: id^ fe^e in i§m nie ben 3Sater, obgleid^ er i§m in

©eftalt unb Semegung, felbft ber ©eftd^täbilbung fo auf=

faHenb gleicht; unb immer nur bie 5Rutter, tro^bem er

t)on i§r nur baö bunüe, ooße §aar unb bie Slugen

()at — bie braunen, ftraJ^lenben ©armatenaugen. @r ift

je^t ad^t ^al^re, ein ßi^erubim, gang nad^ bem ^ergen

©ufannaö: „2ißenn ben bie ^Öiäbd^en lieben, fo miffen fie

marum."

^er einzige §olbe ^roft in meinem bitteren Seib. Unb
l^abe e§ nun bod^ bei feiner SJtutter burd^gefe^t, baß mir

unö trennen. ®ie ©infamfeit, in ber er ^ier lebt, taugt

nid^t länger für ben p^antaftifd^en 2:^räumer. @r muß
burd^auö §u anbern Knaben auf bie ©efaljr l^in, t)on i^rer

töppifd^en ^tol^eit liäßlid^ berührt §u merben — ber fleine

oerrcij^nte ^ring. ^mmerl)in mirb er ben ßl^oc je^t beffer

auö^alten alö fpäter; tmb menn bieg g^eingolb im 2eben

ben redeten ^urä ^aben foll, fann e§ ol^ne bie nötige

Segierung mit gang gemeinem Tupfer bod^ nid^t abgelten,

^reunb ^r. Ijat in 33erlin eine oortrefflid^e ^enfion er-

mittelt bei einem angefel^enen ©rimnafiolle^rer, ber bereite

mehrere Knaben in bemfelben 3llter ergiel)t unb ben 9tuf

eineö nußerorbentlid) tüd^tigen ^^äbngogcn genießt, ©ie

mill in ben näd^ften ^agen Ijinreifen unb aUeä an Drt
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iinb Stelle prüfen, obgleid; fie an ber S^lid^tigfeit ber 9Refe=

reugen burd^auS nirfjt zweifelt, ^d; wage md)t, an§ubeuten,

ba^ id^ feI6ft in 33evlin ju tt)nn Ijabe unb eä n)ol)l fo

einridjten fönnte, bo^ mx ^ufammen reiften.

J^eute einen angenel^men 9?a(^mittag unb 3(6enb auf

©riebenil ^nQQhxa(i)t. ^ä) ^atte mit bent ©rafen über

^arborafc^c ?iJlaiorat§angeIegent)eiten ju oerI)anbeIn unb

mu^te bann j^um Souper bleiben.

®er @raf unb ic^ finb im Saufe ber 3eit gute ^reunbe

geworben, befonberä feitbem mir j^ufammen in bem ^ura=

torium fi^en unb id^ i()m bei ber SSermaltung feiner giemlid^

au§gebe§nten g^orften mit meinem ?Rai 'i)ahQ bienen fönnen.

@r ift ein rüftiger .^err in ber ^^roeiten §älfte ber ?^ünf;^ig

mit einem breiten roten 33art, burd^ ben fd^on einige filberne

^äben laufen, unb ber nod§ ^utraulid^er unb joDialer fein

mürbe, afä er fo fd^on ift, menn er nid^t fürdjtete, feiner

3Sornefjmf)eit baburd; etroaö gu »ergeben. Dber bei feiner

©emal^lin anftof,en, einer fe^r ftattlidjen, fe^r förmlid^en

®ame, bie mit fjodjgegogenen 33rauen beftänbig gu fragen

fd^eint, ob jemanb fo fred; fein tonne, an if)re Söürbe

rül^ren gu motten. ®er eingige ©otjn fte()t bei ben ©arbe=

bragonern in 33erlin ; üon ben beiben ^omteffen, fd^ijnen,

fc^Ianfen ©eftalten, mar bie ältere an einen ©rafen 3GB.

üerlobt, ber bei 33iont)i((e fiel; bie jüngere ift mit bem

©o^n eines fd)lefifd^en 5Jiagnaten feit einigen ^agen erft

»erfprod^en; bie ^^erlobung fotl am nädjften (Sonntag burd;

einen 33aII gefeiert merben, gu bem id^ bereite eine @in:

labung erl^alten Ijabe.

®aj3 oiel ©cift unb 3Bi^ in ber ^amilie fonfumiert

mürbe, lä^t fid; faum bcfjnupten. 2)er ©raf ift freilid;
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3KitgIicb be§ ^errenl^aufeä; ober e§ fd^eint, 'oa^ man fid^

bort burdj antebituoianifd^e politifd^e unb fogiale Stnfid^ten

nid^t unmögltd^ mad^t. 2(u^er ber ^reu^^eitung wirb in

bem §aufe fein fßiatt gebulbet, unb id^ »ermute, ba^ bie

%xau ©räfin fie n)of)l nur gur §anb nimmt, um bie

§amiliennad^ridjten unb (im ^ntereffe i§reä ©o^neö unb

einiger 2)u^enb Dnfel unb ^Settern jeglid^en ©rabeö) bie

„5Beränberungen in ber 3(rmee" gu lefen. 5Die 5lomteffen

tonnten eö gelegentUd^ gu einem fran göfifd^en 3loman

bringen, nadjbem 3JiabemoifeHe 9Jiargot, i^re ehemalige

©rgie^erin unb je^ige ©uefia, i§n approbiert l^at. ©onft

miffen fie entfd^ieben beffer mit ^ferben unb ^unben alö

mit SSüd^ern 33e[d^eib.

3[^on ber gefettfd^aftlid^en 2(ugnoI)mefteKung berer non

©rieben auf ©riebeni^ finb fie aße feftiglid^ übergeugt;

unb fie fdfjeincn in biefem ^^sunfte ber Saronin gu gleid^en,

uiät)renb borf;, fobalö man genauer ^infie^t, eine gro^e

^iffereng gu Stage tritt, ^d^ möd^te eö fo ausbrüdfen:

Helene — oergei^en ©ie: bie g^rau Baronin! — ift abiig

burd^ fid^ felbft; biefe finb eä nur, meit fie gufällig ein

3?on oor bem Sf^amen Ijahen unb über bem SBappen fogar

eine neuuginüge Ärone. '^nm nimmt ben Slbel nur gur

^olie if}reö eigenen 3Borteä ; biefen ift er feine ^olie, fon=

bem bie ©onne, oon ber fie aUeä Sidjt empfangen; jene

möd^te in einer ^ütU geboren fein unb fie mürbe ^err^

fc^en, mo immer fie erfd^eint; biefe mürbe, mifd^te man

fie unter bie 3}tenge, niemanb mieber tierausfinben; oie(:

leidet nid;t einmal fie fid; felbft.

9lüf)rt bieg nun bto^ ba^er, baf; bie (nad^ ber S^^eorie

ber 33aronin) fo überaus fegenSreid^e 9Jtac^t ber Strabition

auf bie oon ©rieben i(}re oolle 2öir!ung nod^ nid^t l^at

äußern fönnen? ®ie ^^amilie ift oiel jünger alä bie ^ar=

bomö; unb mie meit bleiben fie in biefer 33egicl^ung l^inter
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ben rügenfd^en ^'ürften, oon benen Helene ftammt — oon

ifjren !öniglid;en farmatifd^en SSovfa^ren mütterlid^erfeitä

gar nid^t gu fpred;en!

©0 l^at benn bei i^nen atteö — natürlid^ nur t)er=

^äftniömä^ig — ben Slnftric^ oon itma^ ^f^euem, für

fromme ^lebejerempfinbung burd^ e^rroürbigeö 2(tter nod^

nic^t oöEig ©e^eiligten. 2Bie baö 6d^lo^, baä, erft üor

ge^n ^a^ren neu erbaut, groar red^t fomfortabel, fogar

elegant, aber, alleö in allem, bod^ nur ein .gauä ift, rate

eö fid^ jeber reid^e ^aroenü aud^ l)infteEen !ann. ^m
»ollen ©egenfa^ (felbftoerftänblic^ !) ju bem 5iJlöllenl^ofer,

auf hcm ber ©belroft von graei ^a^r^unberten liegt, unb

burd; beffen ^runffäle man ^amenfd^leppen auä ber 3cit

Souiä XTII. ober XIV. raufd^en gu l^ören glaubt. 2lud^

ber fel^r i)^^^) angelegte unb gut gelialtene ^ar! oon

©riebeni^ fpielt mhzn ben ^errlidjen Saranä unb ben Saum:

riefen beä oon 3)?öllenl^of eine fd^ier fläglid^e 3ftolle in ben

3(ugen raenigftenä eineg treuen ©efolgämanneä feiner

jd^önen, eblen, unoergleid;lid^en §errin, roeld^e fid^ für

bie ^rone il)reä ©efd^led^tä §ölt unb eä ift.

^a, bu l)errlid^eä, geliebte^, angebetete^ 2öeib, toenn

id; auc^ beiner Ijiev gu fpotten fd;eine, baä bift hui ®aä

bift bu! -

„Unb raär' ein ^önig id), imb roär'

S)ie ®rbe mein, bie ©cbe mein —

"

Std;, biefe ®id^ter, wie id^ fie beneibe! ©ie fönnen

fagen unb auöbrüden, maä fie nic|t einmal empfinben.

Unb rcir 9Xermften, ob unä gleid^ baö öer>5 überoott ift,

mir muffen fd;iueigen, fd^roeigenb bulben.
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9'iun l^abe \i) meine !JJiarfci^route für bie ^w^^w^f*-

©te lä^t an ®eutlid^feit nid^tö ^u n)ün|d^en; id^ mü^te

blinb ober oon ©innen fein, wenn ic^ je^t nod^ fe^lgefien

fönnte.

©ie \)oXit mid^ ^eute nac^mittog gu fid§ bitten laffen,

ba i§r über ba§ 33erliner ^enfionat einige 33eben!en ge=

fommen feien, bie fie mit mir befpred^en möd^te. ^c§ ging

um fünf ll^r, mie fie befot)Ien ^atte, hinüber; fie empfing

mid^, mie gemöl^nlid^, in il^rem SIrbeitäfabinett. ©eit einem

^al§r \)(xi fie nur immer fd^marg getragen, für mid^ eine

trübfelige, fe^r unni)tige 3Jlal^nung an \iQ& @rab, bas

gmifd^en mir unb i§r liegt, ^eute gum erftenmal trug fie

mieber ein ^eEereä ©emanb, fo ba^ fie mir im SJJoment

gang fremb erfd^ien, oX^ l^ätte id^ fie nie uortjer gefeiten,

ober bod^ mie ein alteä 33ilb, 't^o.^, qm.^ falfd^er 33ereud;=

tung enblid^ in bie richtige gebrad^t, bem 33efd^auer roie

ein neueä munberfom anmutet. ^SJJit einem 2öorte: id^

meinte, fie fei nod^ nie fo fd^ön geroefen, txwz ^flufion,

bie, raeil fie mir fd^on ^unbertmal ge!ommen ift, oon i^rem

i^auber nic^t baö minbefte eingebüßt \)qX.

©e^r gegen meinen 3ßunfd^ uxii^ Sßillen mod;te bie

ftärfere (Erregung m meinem ©efid^te gum STusbrud^ ge--

fommen fein, ©ie errötete leidet unter meinem ben:>un=

bernben 33(idf, unb um bie ootten 'i^x^i^tw fpiefte ein faft

naioeö £äd[;eln gefc^meid;elter ©itelfeit. ®aä mic^ ^§oren

glüdflid^ mad}te unb bod^ nic^tö mar, alä jener oerrüterifd;e

©onnenblid, für ben ^unbigen ber untrüglid;e 3Sorbote

beä lommenben 9?cgen§. 2td^, unb er fottte biegmal fo

grünblid^ fommen!

2)a mar fie benn aud^ fd^on, bie obligate SÖolfe auf

i()rer ©tirne, mid) gur 3Sorfic^t ma()nenb. ^c^ aber roottte

nidjt oorfid^tig fein, mo Ute trogen; molfte bod; fe^en, mag

mir fü ein bi^djen 3kgen anf)aben fönne.

vi^iiAk
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„©ie raiffen, gnabige ^rau, niemanb maä)t raemger

Komplimente alö id;. Söenn ic^ alfo fage : biefe mattgelbe

3f{obe fleibet ©ie ent^ücfenb, fo merben ©ie barin nur eine

Semerfung fe{)en, bie fidj mir mol^l aufbrängen mu^te,

ob id^ fie oielleid^t fdion nid^t laut merben gu laffen

brauchte."

„©d^on beö^alb nid^t, mcil man aud) 9Kännern ja

of)nel)in alleö com ©efic^t lefen iann."

„Stßeg, gnäbigc J-rauV"

„©0 jiemlidj."

„^d) märe glüdlid;, wenn ©ie oon ^^rer 5lunft eine

^robe ablegen unb mir fagen motlten, maö id; in biefem

3lugenblid fü^le unb benfe."

„^d) l^abe l)eute vormittag bereite eine fold;e ^robe

abgelegt, ^d^ fann ©ie uerfidjern, fie mar fo fd^lagenb

unb fo unerfreulid^ , ba^ bie eine mir für ben Xag voU-

fommen ^inreid^t, unb ic^ nid)t baö minbeftc 3?erlangen

nad§ einer .yoeiten empfinbe."

„®a ©ie eS fagen, mu^ id; cö mo^l glauben."

„©ie bürfen eä unbebingt. ^ä) ^ätte fogar Suft, fo--

mo^l maö hm ©d^lagenbe, alö ma§ baa Unerfreuliche be^

trifft, mid) auf ^l^r eigeneö Urteil j;u berufen."

„®aä ^Ijuen unbebingt gur $Berfügung fte^t, fobalb

id^ miffen werbe, um maö e§ fid^ Ijanbelt."

„©idjer l^at '^i)nm ber ^aron (NB.! fie nennt il)n

nie anberö) gelegentlid; oon eincjn ©rafen ^itfd^eraben ge=

fprod;enV
„"^d) erinnere mid) nid^t."

„^efinnen ©ie fic^! @r pflegte oon feinen ^ugenb--

freunben gern ^u fpred^en unb nid;t immer mit ber mm--

fd^enSmerten ;i)i§fretion."

„^n ber Xi)atl ^e^t fällt e^ mir mieber ein!"

„©el)en ©ie!"
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„®ie Ferren rcaren raäl^renb ber !ur§en aüioen 'J)ienft=

5eit be§ 33aronä ^ameraben in bemfeI6en Sflegiment —

"

„2öeiter!"

„Unb ^a6en bann fpäter nod^ ütel miteinanber vev-

!e§rt, wenn ber 33aron nad) dingen fam, iro ber 63raf

begütert ift."

„3Beiter!"

„@näbige ^rau, f)ier pflegte in ben ^^3]itteiluncien be§

Q3aronö jene l^^^i^iöfretion gn beginnen, üon ber Sie fclbft

eben fugten, ba^ fie nid)t ^u ben wünfc^en^roerten Singen

gef)öre."

„Seiber fovnmt e§ mir ()ier gerabe auf bie an. 2{(fo!"

„3(lfo ber ©raf ^äl^tte gu ben enragierteften ^en)un=

berern ber gnäbigen ^omteffe."

„Unb ^oUe fic^ einen ^orb."

„^(^ begreife ba§, obgteid^ id^ e§ — o^ne bie ß^re

;^u ^aUn, ben §errn ©rafen su fennen — in feinem

:3ntereffe awä purer ^^läc^ftenliebe beflagen mu^."

„Sel^r mit Unred^t. ©in 9Kann barf fid^ feinen Slorb

l)olen."

„(SoHte fic^ baä immer oermeiben laffen?"

„^mmcr. @§ irren fid) in fold^em ?valle nur bie,

meldte entroeber ben ^opf ober bas ^er§ ober beibeä nid;t

auf bem redeten ^^led' ^aben."

„Unglüdlic^er ©raf!''

„Le malheur est une betise,"

„6ie finb ^eute fe^r ^art, gnäbige g^rau."

„"^an oertiert mand^mal mit ben 3)Mnnern bie ©ebulb. ''

„^reilic^! ©ie treiben eö gumeilen banad^."

„S)a^ man nid^t mei^, ob man barüber meinen ober

lachen foK. ^d^ 'i)abe baö le^tere oorge^ogcn, atö ber ©raf

fiel) tion ^ügen herüber bemüht \)atU, eigens um fidf) oon

mir ^u bem erften einen gmeiten ^'orb gu ^oten."
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„2Bag roolleu ©ie, ?iJlabame! On revient toujours

d ses premieres amours." —
^c^ ^atte bo§ lac^enb gefagt; aber mir xoav nid^tä

weniger alä fd^er^^oft gu 3Jlute. @ä wax ein fo feltfamer

Husbrucf in i^rem fd^önen ©efid^t: etvoa^ 50lebufenf)afteä

in ben funfetnben 3lugen unb bem graufamen Säd^etn um
bie üeräc^tlid^ ^udfenben Sippen. —

Unglüdffeligeö ^er^, ba§ biefe fc^Ianfen weisen §änbe

§erfleifd^en —
2öei^ eg @ott: id^ g(au6e, in biefem 3)loment l^a^te

ic^ ba§ fd^öne 2öei6 —
^afür brachte ic^ eö benn fertig, fd^erj^aften Xom^

in fagen

:

„3^un tarn bie beraubte ^robe."

„^'^un !am bie ^robe. 6ie begann bamit, ba^, alg

mir ber @raf gemelbet würbe, id^ wu^te, warum er ge=

fommen mar."

„93ergeif>en Sie! 2)ann ^ätte irf) if;n gar nid^t erft

Dorgelaffen."

„®amit er morgen mieberfam! 5Rein! ^d^ lobe mir

bie Sftabifalfuren. ©ie finb für beibe Xei(e baö meitauö

^wedfmä^igere." —
@ine ^aufe trat ein. ^d; rooffte i^r nic^t ben (Bc-

fatten t^un, mir nod^ weitere 33ewei|e i^reä mitteiblofen

©djarffinnS gu erbitten, ^d^ war wütenb. 2Baö foKten

biefe feltfamen ^onfibengen, wenn fie nid;t alä Seftion ge^

meint waren? Unb woburd^ ^atte id^ biefe Seftion t)er=

btent? ^urd^ bie oorne^me — ja, bo§ 2Bort fott ftel^en

bleiben! — ^leferoe eineä gangen ^a^reä? bie fd^ier über=

menfd^lidje ©ewalt, bie id^ mir anget^an unb mit ber id)

jebergeit, wenn niu^t mein -Öerg, fo bod^ meine 3Sorte,

meine ^[Rienen in ftrengfter ^nd)t gehalten (jatte? &ntl

i!fi«:i^i^i^Sili
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3Benn fie mir Seiten geben ^u muffen glaubte, id) f)atte

oietteic^t aud^ ein paar für fie! —
„©näbige ?^rau/' begann id^ von neuem, „id^ l)ühi

feinerlei 33efugnig, bie SSerteibigung beö ©rafen gu über=

ne(}men, au^er etroa ber 2lufforberung, meldte jeber 9Jlann

in fid^ fü^It, fein ©efd^ted^t gegen Eingriffe ^u üerteibigen,

bie er, mit ^f)rer gütigen ßrlaubniö, für nid^t gered^tfertigt

f)ä(t. ^d) barf mol)l üorauäfe^en, ba^ ber ©raf ein ef|ren=

werter SRann unb von ©eburt unb @r§ie^ung l^aöalier ift,

bem ©ie bod^ ma^rlid^ feine Siebe nid^t gum SSormurf

mad^en werben, l^öd^ftenö \)m 9)iangel an ©d^arffinn unb

Xatt, ber i^n gmeimat in benfelben ^rrtum oerfatten lie^.

^d^ miE bafür ben SJiann nid^t loben; aber aud^ nid^t bie

^rau, bie eö unoergeil^Iid^ finbet. ^d) meine, bie grauen

foEten banfbar fein, menn fie feigen, ba^ eö nod^ 3Könner

gibt, bie lieben fijnnen, unb um biefe Siebe aEe§ riäüeren,

felbft bie bem Wlanm fonft fd;redElic^fte aEer ©efa^ren:

fid^ läd^erlid^ gu mad^en in ben Stugen ber, bie i^n ^u

einem ©Ott ergeben !ann. @ine fo fürd^terlid^e ©eroalt,

eine ©eroalt über 2cbm unb ^ob üieEeid^t, gang geroi^

über ©lüdf unb Unglüdf eineö 3Jienfd^en — id^ meine, fie

foEte §ur ^Begleiterin immer bie SSarml^ergigfeit 'i)ahen. ^d)

l^abe ©ie nie anberö alä barml^ergig unb gütig gefe^en unb

begreife nid^t roo^l, roarum ©ie e§ nur in biefem ^aEe

nic^t fein rooEen."

„^^raoo!" fagte fie. „2)aä roar roenigftenö beutlid^."

„©ie belannten firf; t)orl)in gu einer 3?orliebe für

^eroifc^e ^Kittel."

„©egen bie ©ie minbeftenä feine Sloerfion ^ahm.'' —
©ie oerfud^te babei §u lächeln. @ä lächelt fid§ nic§t

gut mit gorneäbleid^en Sippen.

2)aä roar nur für einen 3Jioment; im näd^ften fd^on

^atte fie bie ©elbftbel^errfd^ung roieber gewonnen, bie i£)re

ÜfeäSii,. ^'tJ>L
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BenetbenSraerte ^räroc^atioe ift. ©te fonnte frei lächeln,

unb fo reirfjte fie mir bie §anb.

„^d^ raei^ nid^t, roeld^er ®ämon mid^ plagt, ba^ id^

ol^ne 3fiot einen 6treit jnjifdf^en iinö ^eraufkfd^rcöre in

bem Stugenblirf", wo ic^ ©ie um einen großen g-reunbfd^aftö^

bienft bitten miH. 3lnv nodf; ba§ laffen ©ie mid^ gu bem,

maö eben sroifd^en unä ^ur ©prad^e gefommen, tjinjufügen,

bajj xd) feft entfd^Ioffen bin, nid^t mieber gu [jeiroten. ®er

(Sntfdfjlu^ toftet mid^ fein Dpfer. ^d^ finbe i()n einfad^

in meinen 5ßerf)ältniffen felbftoerftänblict;, roie ba§ ©egen=

teil boüon barbarifdf) unb abfd^eulid^. ^ie§ fei baä Ie|te

30Bort, baS über bieö ST^ema jemals gmifd^en unö gemed^felt

roirb! Unb nun ju bem ^reunbfd^aftsbienft, mit bem id^

nur gfeid^ ^ätte anfangen fotten
—

"

(So ift alfo bie§: fie münfd^t meine Segleitung nad^

Berlin, ©ie fei in biefen fingen o^ne alle ©rfafirung

unb muffe fürd^ten, auf 5loften i§re§ armen jungen

fd^redtlic§e Wunders ?^u macljen. Db id^ midj für 3Jtontüg

unb ^Dienstag nädjfter Sfi^odje frei mad^en fönne? ©ie

merbe rool)l ein paar Xage länger bleiben, bamit .^err

33arfom, ber barauf brenne, ^ani. Berlin ein menig ^^eigen

fönne.

^d) liatte beinahe Suft, nein gu fagen. • ®er „^reunb=

fd^aftäbienft" mar bod^ gar j^u auögefprod^en. 3Jlit einem

Siebl^aber ober jemanb, ber es jemals §u merben bie geringfte

2(nraartfd^aft ^at, unternimmt man freilid^ nid^t berartige

©Epebitionen.

^^Zatürlid^ fagte xd) bann ja.

©ie fann ja mit mir mod^en, raaä fie mill.

Unb fie mei^ e§. ^a§ ift ba§ ©d^limmfte baran.
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„^c^ oerga^, Sie §u fragen: l^aben Sie eine ©in=

labung auf übermorgen nad^ ©riebeni^? 2öäre e§, roie

an^une^men, ber %aü, unb ©ie gingen f)in, Ijätie id^ aud)

oießeid^t ben Mut 3lber id^ möd^te nid^t gern unter

Saroen bie eingig fü^lenbe 33ruft fein.
—
Helene."

„Seit ad^t 3:;agen bereite unb i)ah^ feft gugefagt —
mit bem 5Rotto: ,^ier mad^t mieber einmal einer einen

bummen ©treidf).' ©eien ©ie barml^er^ig, gnäbige^rau, unb

»ermanbeln i§n burd^ ^§r kommen in einen genialen !
—

gftaimunb 33ufd^.''

ß§ mar einmal ein ^ann, ber moEte einen Bi^al^

'i)ehen — einen unermeßlichen. ®aß man babei fein 2öort

fpred^en barf, weiß jebeö £inb. ®er ^pf^ann war natürlid^

!ein ^inb mel^r unb bünlte fid^ fo flug, baß er mand^mal

meinte, er fijnne bag @raä mad[)fen l^ijren. @§ ging aud;

aUeö ^errlid^ gut. 2)er B^ai^ ftieg unb ftieg; erft an
mattet glimmern, "oa^ mit jebem Slugenblidf l^eHer unb

beutlid^er mürbe, biä er fd^on beinat)e ben Stanb ber ©rube

erreicht ^atte unb plij^lid) ein ©tral^l beö 3Jionbeö i§n traf

unb er aufleud;tete in feiner gangen unerprten ^rad^t.

2)a fonnte ber 5iKann fid^ nid^t länger I)alten unb rief:

„D, bu munberfd^öner B6)a1^\"

5)a mar ber Bö)ai^ für immer oerfunfen. —
2)aö lieft man benn unb läd^elt über baä alte naioe

SRärd^en.

Unb bann lommt eine ©tunbe, mo 'oa^ 3Kärd^en

2öir!lid^!eit mirb; man ben Bii)a1^ fteigen unb aufleud^ten

unb »erfinfen fielet unb nad^ §aufe gel^t, ärmer, a6)l fo

üiel ärmer alö guoor.
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3iein, nein, bas ift nldjt wai)xl Unb luar'ö aud; nur

für einen i^ugenblid, er l)at bodj gefeiten, was uor i^m

lein 'üJlenfc^enauge fal), nad; i^n; fe()en wirb. Unb i)at

i\6) für einen 3tugenblid §err beä unerme^lid^en ^Jteid^tumö

geglaubt, unb beö Sefi^es 2ßoUu[t l)at i^n big in bie le^te

^'iber burd;riefelt.

^omme je^t, loaä initt ; entfd^eibe fie morgen, iwie fie

lüiE — idj lüar bod^ einmal, einmal in meinem ^eben fo

glüdlid^, ba^ bie ©ngel im ^imntel uor 9ieib oergel^en

müßten, ^aö fann mir niemanb mieber rauben. 2(ud)

fie nidjt.

Dber I)ätte id^ alles nur geträumt? 9Jiöglid^ mär's

fc|on; es gelten mir je^t oft fo fonberbare 2)inge burc^

ben ^opf. ^6) l)abe ja aud^ fd^on oorl;er geträumt: idj

f)ielt fie in meinen Slrmen unb bebedte i^ren Tiunb mit

Mffen, unb fie fü^te mic^ roieber in milber Seibenfdjaft —
SOöie mar'ä bod^ gleid^V -w; i

^6) finbe eä nid)t mieber gufammen —
Slber id^ muf; es. ©d^on meil fie morgen olleö ab-

leugnen fönnte. ©o etmaö bringen bie äiJeiber ja fertig.

2ßie mar'ö?

^a! 6ie trat in ben ©aal, alä bie erften 2än^e fd^on

getaugt maren, id) alle |>offnung aufgegeben l^atte, ba^

fie nod^ fommen mürbe, unb mic§ ^b'in in aller ©tille baöon=

fd^leid^en mollte.

^n bem 2lugenblidf trat fie Ijerein unb — unb —
mein Öott, oon ba an raei§ id^ nid^tä me^r, nur ha^ ber

©aal mit ben oielen Siebtem unb ben üielen SRenfd^en —
atteö für mic^ oerfd^munben mar unb id^ nid^tä fal; olä

fie in ber meinen STüllrobe unb bem SSriHantenbiabem im

bun!len ^aar unb bem ^erlenfollier, baä nid^t meiner mar

al§ ber fc^lanfe .§alä, bie ,^arten ©d;ultern, bie göttlid;e

33üfte — id) l)atte fie ja nie fo, im ^Sallanguge, gefelien!
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©oUte ic| ha nid^t gcblenbet, beraufd^t geinefen fein? Sft

eä einer nic^t, bem \\ä) bie .^errlic^feit be0 ^»iminelg auf=

t§ut — ,

^a, unb bann tangten wir miteinanber. ©inmal

flüfterte fie wäl^renb be§ ^an^t^: „<Bk tanken fel^r gut!"

Unb ein anbereS Wal: „^c^ tange fo leibenfc^aftlid^ gern!"

2öar bieä in bacd^ifc^er Suft erglül^enbe 2öeib mit ben "i^alh-

gefd^lojfenen fd^wintmenben 2lugen, beffen wottüftig fd^mieg=

famen 2ei6 id^ umfpannt I)ielt, beren ^erj idi) beutlid^ gegen

meine 33ruft flopfen füllte — mar bie§ bie ftolge 33aronin,

bie id^ ein ^a^r lang au^ fd^euer ^erne angejd^mad^tet

^otte!

Unb bann — mie mir bal)in ge!ommen, ift mir nid)t

mel^r gan§ !lar — id^ l)ahz eine unbeftimmte Erinnerung

baran, ba^ fie mic^ hat, id^ möd^te fie irgenbroo l^infü^ren,

voo man einen 2ltemjug frifd^er Suft t^un !önne — ja,

unb bann maren mir herausgetreten auf einen großen 33aI!on,

ber mit l^ol^en immergrünen ^flangen unb blü^enben 33Iumen

umfteUt unb t)on einem roten 3)ämmerlid^t fpärlid^ er=

leud^tet mar.

'^ann l^abe id^ etmaS 2llberne§ gemurmelt von: ftd^

erlälten werben, unb fie \)at lad^enb ermibert : „3Kir fd^eint,

©ie finb e§ bereits." Unb bann fel^e ic| i§re ©trauten

=

äugen bid^t vox ben meinen; im näd^ften SKoment galten

mir uns umfd^lungen ; id^ trinfe t)on i^ren meid^en Sippen

ben erften ^u^ in feiigem Staufd;. 2)en jäfieS ©ntfe^en

burd^riefelt.

„SBei^t bu, roen bn fü^t?"

„^d; a^ne alleS, mei^ aUeS."

„Unb ho^r
,,^6) liebe bid^!"

Unb ^u^ um Äu^ —
®ann ^ette ©timmen hinter unS. ^d; ^abe bie ©eifteS-

XII. 18. 4
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gegenwart, bic .§err[rf;aften gu warnen. @ä fei ^icr brausen

ütel gu !ü^(; f(^on feit einer 3Jiinute flehte id^ bie ^rau

SSaronin an, roieber ^ineinguge^en —
®ann l^abe ic^ fie nur noc^ für einen 3tugenbli(f ge:

fe^en unb gefprod;en, alö fie fid^ (x\x^ einer ©ruppe t)on

^Dornen unb Ferren, ^xk ber id^ oorüberftrid^, ptö|lid^ S"

mir raanbte: „Stuf ein 2ßort, ^err Dberförfter!"

Unb bann leife : „%^ erraarte bid^ morgen oormittag

um s^^n."

^|re leife Stimme flang l^eifer ; fie mar fe^r bleidf; —
2tlfo morgen fott e§ fid^ entfd^eiben.

3ll§ ob eä nid^t fd^on entfd^ieben märe, fo geroi^, mie

id^ eben \iQ.^ erfte ^rö^en be§ ^al^neä l^öre —
2llä er gum brittenmale fräl^te, l^atte ^etruS ben

^errn ebenfo oft verleugnet —
2ßenn bie 2Beltfurd^t fold^e 3Jiad^t §atte in bem ^erjen

be§ 3Jianne§, auf beffen felfenfeften ©lauben ber §err

feine ^ird^e bauen rcottte, — meldte mu^ fie erft \)o^tvi

in ber 33ruft eines SKeibeS, ba§ „ein roßenb S^tab ge=

formt l)at; beffen £ilien§öl)en bedfen, mag manft unb

raedjfelt!''

^d; \im fo mübe! gum Sterben mübe —

„®u liebft mid; unb id; liebe bid^."

©0 legen fie ein ^läfd^d^en Slofenöl in ben 6d^ran!,

"i^o!^ eä fortan ben gangen ^n'^alt burd^bufte —
fortan foß mein ^'^txy. burd^buftet fein oon biefem

2Bort au§ i^rem ^IKunbe —
©ie ift abgereift mit ^<xxi^. (Sä mar fd^on alle§ fo

meit oorbereitet ; W\^ 2l(ice ift oorläufig ^ier geblieben,

ben 3fieft gu beforgen. 2öann mir unä mieberfe^en ? ©ic^er^
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nd^ nid^t, „Bia thand^eS ^a\)X um", ^ier^er wirb fte me-

malä ^urütffel^ren.

^d^ \)ahe anä) nid^t ben leifeften SSerfud^ gemad^t,

i^ren ©ntfd^lu^ §u änbern. @ä wäre eine nu^Iofe ©raufam-

!eit geroefen ; unb bie Dualen beä Kampfes, ben fie burd^-

gefämpft, [tanben §u beutlid^ ouf i^rem fd^önen, bleid^en

©efid^t.

9Ba§ benn aud^ ^ätte id^ fagen !önnen, ol^ne gegen

meine Ueöerj^eugung §u fpred^en! 2ßie bie ©inge üer^

flängni^öott liegen, — fte barf mein SBeiB nid^t fein. Unb

bo^ n)ir je^t nid^t me^r t)er!el^ren fönnten mie biö^er —
baju bebarf eä leiner t)orau§fd^auenben 2ßeiä^ett. S^ ^^^

fegenlofen 33unb einer geheimen Siebe, bie oor ber 2ßelt

2SerftedEen§ fpielt, — bagu finb mir beibe §u gut. Unb

5U ftolj.

^d^ i)ahi i§r bafür eine genaue ©d^ilberung be§ 3Sor*

gangö gegeben. 6ic l^atte faum gu t)iel gefagt : id^ fonntc

i^r biä auf unbebeutenbe ©injel^eiten nid^tä mitteilen,

xva^ fie nid^t minbeftenä geal^nt ^ätte. ©ne raufte ©cene,

bie er i^r nod^ an bem 3lbenb, alä mir im Sßalbe geraefen

roaren, gemad^t, unb in ber er mit qnifd^er Dffenl^eit fid^

gu feiner Seibenfd^aft für @Ifriebe befannt l^atte, mar genug

geraefen, fie auf bie redete ©pur gu bringen, kannte fie

bod^ nur ju gut feine ma^tofe ©elbftfud^t, bie gu i^rer Se-

friebigung cor feinem 3JJittel §urüdfd^eute ! ©o l^atte fie

mid^ aud^ raarnen raoHen unb e§ nid^t getl^an, raeil fie fid^

gefagt: im Sf^otfaHe ift er ^iJiannä genug, fid^ feine§ Sebenö

§u wehren, ©in anbreö ^abe ic^ nid^t getrau. Unb f)ah^

raeiter red^t baran getrau, bie SBelt nid^t gum 9iid^ter in

einem §anbel §u ma(^en, beffen rairflid^er 3wfammenf)ang

nic^t !(ar gefegt raerben fonnte, ol^ne unfd^ulbige ^erfonen

'OQn beleibigenbften 2Jli^beutungen auögufe^en.

Unb graifd^en biefen troftlofen Erörterungen feligeS
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Säbeln erroiberter Siebe unb ber l^olbe, eifrige 6treit

barüber, raer ben anbern guerft geliebt!

2)ann f)at mein ^auipt auf ben geliebten ^nieen ge;

legen unb id) ^Q!bz geraeint raie ein 5linb ; unb fie l^at mid^

gu tröften gefud^t, fo lieb, fo gut, raä^renb bod^ i§r eigen

^erg ^obeötropfen blutete: „^u liebft mid^ unb id^ liebe

bic^
—

"

@S war bie le^te befd^riebene <Seite in bent ^eft.

S)ann lag ba ein lofeö S3latt, aber nid^t in feiner §onb-

fd^rift. ®r l^atte bie SSerfe nid^t raieber gelefen, noc^bem

er ba§ 33latt au^ bem oerfiegelten ^aUt^m ©riefe ge=

nommen, bie er i^r nad^ i^rer 2^rennung gefd^rieben. 60
benn je|t jum groeiten^ unb le|tenmal:

g^toffcn fo bal^in jroölf bange 3Konbe,

Seit, @eUe6tcr, in bcr 3(6fc^icbäftunbe

2)eine 2lugcn auf mid^ nieberPammten,

Seine 3lrme mad^tooU mid^ umfingen,

2)eine Sippen auf bie meinen brürften

^u^ um Äu|i, unb fü^e Siebeäroorte,

Seiä geflüftert, in mein Dl^r fid^ flauten,

33on bem Df)v inö tieffte §cra fid^ ftal^Ien:

Siebfte, roei^t bu benn, roie id^ bid^ liebe?

SBeifit bu benn, roie glü^enb id^ bid^ liebe?

2td^, feitbem oerfloffen jroölf ber 3J?onbc

3JJir in ^rübfal, mir in fd^roerem Kummer,

3Kir in namenlofer n)iß)er Sel^nfud^t,

2)af[ id^ oft gemeint, e§ mü^te bred^en

3Jiir haä arme ^erj im bangen 93ufen.

3rooIf ber SWonbe finb feitbem oerfToffen,

Unb am ^immel nod^ fein fleinfteS ^^i^cu,

2)a§ er jemalä roieber fid^ erl^etten,

^emalä meiner gnäbig fid^ erbarmen.



3Jiir baS ®tne, ©iitj'ge fd^enlcn rootte,

S)aä id^ nimmer borf oon il^m crflel^en:

2)eincr l^olben 3lä^e, ^ei^geliefiter,

<Sü^e§ 2ah\al nur für eine ©tunbe.

2ld^, bie 3Ronbe, bic bal^ingefloffen

3Jlir in fold^em bittern ^erjeleibe,

3<'9'^'*ft mad^ten fie mid^ unb bejd^eiben.

^oUte je ber ^immel mir geroäl^ren,

äßaä id^ bod^ nid^t borf oon il^m erbitten,

Sllfo rooHt' id^ ju bir fpred^en, Siebfter:

9iid^t oerfenge mid§ mit beinen Süden;

^re^ nid^t mad^tooU mid^ in beine 2lrme,

Srütf nid^t Äu^ um Äu^ auf meine Sippen,

^lüftre nid^t bie filmen SiebeSroorte,

S)ie fo gierig tranfen meine Dl^ren,

Sie fo gierig trän! mein pod^enb ^erje —
9tur, bie 2lugen traumegfelig fd^Iie^enb,

Sofi an beine 33ruft ben ^opf mid^ let^nen,

Unb fo Iautlo§, rounfd^loö rul^en — ru^en! .-

Sluf bemfeI6en Slatte unter 'ozn SSerfen ftanb oon

feiner .^anb:

SBieber groölf 3Jlonbe fpäter, am 4. 3Kai 1876, ftarb

.^etene.

2)arunter in ftarfen, fidleren 3wgen ein großes ^reug.

®aä 5^reug auf bem ©rabe feine§ ©lüdfeä — feineä

unb t§re§.

@r fc^ob ba§ §eft von fid^, ftanb auf unb begann

von neuem bie Söanberung burd^ baö 3^"^"ißi^-

©eineä unb i§re§ ! 5iur ba^ fie , iro^l miffenb , bo^

ber Fimmel auö feiner ©nabe nie geraö^ren raürbe, mag

fie nid^t oon i^m erbitten burfte, ben jä^en 3wfommen=

brud^ i^reg ©lüc!eä nid^t länger l^atte überleben raoUen-
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^a, rooHen! ^enn wenn fie aud^ t§rem Sebcn nic^t ge--

lualtfam ein (Snbe gemad^t, möglid^ft füvgen irottte fie e§

fid^ev, alä fie Bereite ein ^alhc^ ^a^r nad^ ber S^rennung

if)m fd^rieb: fie muffe bie Dual auf irgenb eine 2Beife §u

linbern fud^en unb glaube baä redete bittet gefunben gu

l^aben. 2ßeld^eg baä SJiittel fei , erfuljr er nid§t el^er, alä

biö fie i§ren ©ntfdilu^ auögefü^rt unb ftd^ "tten ©d^roeftern

beä Slugufta^ofpitalä §atte einreiben Taffen. 6ie, fo mü^=

feiiger, fd^raerer 3lrbeit bei Stag unb 5iad^t ungeroofjnt!

(Sie, bie roieberfiolt beim ^Reiten mitten im luftigen ©alopp

if)r ^ferb parieren mu^te, roeil i^r baö ^erg §u geroaltfam

fd^lug! Unb auf feine beforgten g^ragen bann lad^enb er=

mibert fjatte: eS fei md;tä! ein fleiner (Srbfel^Ier nur, ber

von 3eit in ^eit in ber Familie i^rer 9Jlutter auftrete,

unb mcnn er aud^ einigen ba§ Seben oerfürgt, bie anbern

nid^t ge^inbert i)ahz, ^et()ufalem§ 2llter gu erreid^en —
fie Äranfenfc^roefter

!

g^reilid^, fd^on al§ Sd^Io^errin mar fie in bie glitten

ber Slrmen unb 3lermften gegangen, oor feiner 93erü{jrung

mit bem (Slenb, in meld^ graufiger ©eftalt e§ aud^ auf;

trat, gurücEfd^redfenb. 3!)ie wenigen, bie baoon mußten,

wenn fie gteid^ nid^t §u i^ren 3Sere!^rerinnen gef|örten, rul^mten

bie gro^e llmfid^t, bie ftetige ©eifte^gegenroart , bie un=

erfd^ütterlic^e ^altblütigfeit ber oornefjmen 2)ame. 60 Tratte

eä nid^tä Ueberrafd^enbeS für if)n gel^abt, alä fie i§m bann

nad^ einem ^a[)re fd^rieb : Man fiat mid^ gur Dberin gcmad^t.

^d^ I)abe bie uerantmortlic^e «Stellung angenommen, in ber

id^ Sebeutenbeä roirfen !ann. SBer raei^, mie fd^nell ber

2lbenb fommt!

Sie ^atte i^n fieser bereits fommen fel)en, als fie ba§

fd^rieb; fid^ mol}l gemunbert, ba^ er fo lange gögerte.

'^\6)t zh^n lange mel)r! !aum ein ^albeä ^al)r! ®a l)atte

man iljm ein Ütelegramm, untergeid^net von bem Oberarj^t
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be§ .^ofpitalä, gebrad^t: bie SBaronin .Karbon) fe^r fran!.

2Bünfd)t 6ie ju fpred^en. Periculum in mora.

Qx ^atte fid^ ftel^enben ^u^e§ auf ben 2ßeg gemad^t;

feine «Stunbe fpäter t)ätte er fommen bürfen: naö) einer

6tunbe war fie in feinen Ernten geftorben. 3lud; bie

Sterjte l^atten ein fo fd^netteS ©intreten be§ ^obeö nid^t

erroartet unb fid^ mit ber SBärterin gurüdfge^ogen , olö fie

ben 9Bunfd^ geäußert, mit bem f^reunbe, bem fie einige

lüid^tige 2)inge onguoertrauen l^abe, allein gu bleiben.

SOSa§ fie i§m aber anguoertrauen l^atte, mar, ^a^ er

nid^t aud^ fterben bürfe, um il^re§ ©ol^neS mitten meiter

leben muffe. 3)ann l^atte fte i^ren ^opf an feine Sruft

gelel^nt, fürber IoutIo§, munfd^to§ ; unb mar fo in bie eroige

9iu^e l^inübergefd^Iummert.

Unb er ^atte il^r ^eftament treulid^ auSgefüfirt; ftd^

feine ^ugel burd^ ben ^opf gejagt, roie er e§ fo ^erjlid^

gern getl^an l^ötte; meiter gelebt um il^reä ©ol^neä mitten.

'^Uz^ anbre, wa^ mar eg i^m? ©eine 3lmt§pflid^ten

ein öbe§ Einerlei, ba§ t§m t)ottenb§ üerleibet mürbe, al§

fein bieberer alter Dberforftmeifter nun bod^ ftarb unb an

beffen ©tette ein enragierter ©treber üon ^orftrat tarn,

nur um menige ^al^re ölter alä er felbft, unb ber e§ i^m

nid^t üerjei^en fonnte, ha^ er, ber eö vorläufig nur biä

Sum ©efonb gebrad^t, bei einer ^teferoebienftübung t)on

feinem Untergebenen bie 33efel^le entgegennel^mcn mufite.

33on bem 2lugenblide an 6m ununterbrod^ene ?^el)be, bie

t)on ber einen ©eite mit mütenbem §a^ unb aUen mÖQ'

lid^en 6l)i!anen, oon ber anbern mit faltblütiger
, ftitter

SSerad^tung geführt mürbe, meldte fid^ niemals eine S3lö|e

gab, unb an ber fd^lie^lid^, menn nid^t ber ^a^, fo bod^

bie Hoffnung, ben ©egner nieberjugmingen, erlaljmte.

^n biefer ^e§be o|ne ©otteöfrieben ^atte er einen

5lnappen gehabt, auf beffen Xreue er fi(^ unbebingt uer^
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laffen buvfte: feinen alten Slmöberg, ber fidj bie braunen

.^önbe rieb, m^nn roieber einmal ein ^ampf burd;öefod)ten

war, unb in [einen grouen 33art ein oergnüglid^eö : „'3)er

§err Dberfi}vfter §abcn natürlich red;t behalten," l)inein=

murmelte.

2(n ben öffentlichen 2)ingen, bie er frül)er mit @ifer

»erfolgte, l^atte er baä ^ntereffe oerloren, feitbem baö SSolf

abgebanft unb bie Seftimmung über feine ©efd^icfe in bie

§änbe be§ einen 3Jlanne§ gelegt, bcm eö, alä feinem 2)if=

tator, unbebingt ge^orfamte. ®aä mar nid^t feine 2lrt.

(Sr lonnte nid^t ja fagen, bie Qa<^z §ätte benn oorfier bie

Prüfung feiner @infid;t unb feineä ©eroiffenS enbgültig

beftanben. Unb rcie er bie 6ad^e, bie Qad)^ bcä $ßol!eö,

anfa^, ging cö mit i^r unauf^altfam bergab. S)er freie

3)lanne§mut, ber ©tolj oor ^iJnigt§ronen, fie ftarben !lög=

lic^ bal)in in einem ©efc^led^t, bag nur nod^ nac^ bem

93eifall unb ben etwaigen Selol^nungen unb Stuögeid^nungen

fd^ielte, bie e§ oon oben l)er ju gemärtigen \)ahz\ in bem

©treben nad^ materiellem ©rfolge aufging unb fid^ nid;t

genug barüber munbern unb erbofen fonnte, "aa^ bie 3Jiil=

lionen ba unten fo entfe|lid^ materielle ©elüfte l^ötten unb

für fid^ von Erfolgen träumten, bie i§nen in irgenb einer

Utopie, nimmermel;r aber auf biefer ßrbe gemäljrt werben

mochten.

6r falj bie gro^e Ummälgung fommen, mie bie 3Keereä=

flut, aUgemaltig, unauf^altfam. ®em elementaren ^Balten

fo ungel)eurer 5J^äd^te gegenüber, ma§ miß ba bie fd^mad^e

^raft beä einzelnen ! 2)ennod^ mürbe er nid^t gefd^micgen

unb feine ©timme laut erhoben l^aben, märe er ein Sd^rift:

fteUer, ein Stebner gemefen unb — ber ©d;lag, ber bas

^au^ feineä ©lüdä gertrümmerte, weniger furd^tbar. ©o
aber mar er mie ein 2ßilb, baä, oon ber ^ugel beä ^ägerg

nur chm nid^t tijblid^ getroffen, im SBalbe weiter fümmcrt.
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bi§ e§ enblid^ irgenbroo im S!)i(fid^t feinen legten 2ttem§ug

Derröd^elt.

2Ber fid^ ber ßinfantleit ergibt, ift ja balb allein, ©v

roax e§ balb geraefen, roenn er auä) bie einmal angefnüpfte

Sßerbinbung mit ben 3Jloen§, ber gräflid^en ?5^amilie in

©riebeni^ nid^t gerabegu fatten lie^. 9)lu^te er e§ bod^

ben guten 2tüt^n alä 3Serbienft anred^nen, ba^ fie i^rer=

feitä eä nid^t t^ten ! SOBaä l^atten fte von ber ©efeUfd^aft

be§ fd^roeigfamen , me(and^olifd^en 5!Kanne§! 3Kand^mal

befam er aud§ lool^l mit leiferem ober lauterem SSormurf

§u l^ören, ba^ er ja freilid^ »iel oerloren tjabe; jemanb

ober, ber eine folc^e S^od^ter befi^e, benn bod^ roa^rlid^

nid;t gang arm gu nennen fei.

@ine fold^e Xod^ter!

^reilid^, fie l)atte fid^ von ^a\)X ju ^ai)x immer an-

mutiger entmidfelt; unb alä fie oor gmei 3>o^ren au§ ber

^enfion in ©unbin jurüdffam, brandete man gerabe nid^t

il}r Spater §u fein, um fid^ an einer fo licblid^en 3J?äbd^en=

fnofpe gu entjüdfen. 2ßie fi;(pl^en§aft bie fleine, gierlid^e

©eftaW ! roie gragiöä jebe itjrer Sercegungen ! mie l)eU unb

bod^ gugleidf; mie rceid^ ber ^lang il^rer ©timme, mod^te

fie fpred^en ober ein Sieb mit guter ©d^ulung üortragen!

mie gart if)re färben! meld^er meid^e ©amtglang in il^ren

braunen 2(ugen ! 2Bie — biö auf biefe braunen 2(ugcn —
fo ä^nlid^ il)rer frül^ oerftorbenen 3Kutter!

3Bäre bie 2le^nlid^!eit bod^ meniger gro^ geraefen ober

l^ätte fic^ auf ba§ Sleu^ere befd^ränft! Slber biefe, alle

ruf)ige Uebertegung au§fd;lie^enbe Sebfiaftigfeit eineS erften

(Sinbrudä; bieä ©d^manJen ber ©timmung a\i^ Sad^en in

Söeinen in einem Sltem; bieö 2^änbeln mit fingen unb

^Jienfd^en; biefe ©d^eu, einem tieferen ©ebanfen nadj^n--

gelten, einer ernfteren ©mpfinbung fid^ ^ingugeben, eö fei

benn etwa bie möglid^ft unbeftimmte für einen 2Belten=
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lenfer, ber bie befonbere 3lufgabe I)atte, barüber ju wad^en,

ba^ if^rc SBünfd^e in Erfüllung gingen — wax baö nid^t

aßeg bire!te§ Erbteil »on ber ?0?utter, bie eö fidler raieberum

geerbt l)atte, um an biefem i^rem @rbe — einem ed^ten

^onboragcfc^en! — früf; fo floglid^ ju ©runbe gu gelten?

2ßenn ein Wlann nid^t mo{)l anberä alö gütig unb gärtlid^

§u einem fo ^olben ©efd^öpf fein fonnte, mod^te er fid^

tüo^l überlegen, ob er fein ^erg, feine ß^re, fein ©lüdf

einer anvertrauen burfte, bie 5Uianne§n)ort unb SJianneö-

lüürbe nad^ ber §ö^e ber ^ulbigungen ma^, bie man i^r

brad^te.

Unb er, ber bie§ 2öagftüdf gu unternehmen ftd^ t)er=

fing, mar ber ©of)n ber ^rau, bie er fo grenjenloä geliebt;

i^r 3Sermäd^tni§ , ba§ fie if)m in ilirer legten ©tunbe an--

oertraut, um beffenmißen er weiter leben muffe. Unb um
beffenmillen er alle bicfe fed^gel^n ^al^re eingig unb allein

gelebt ^atte : fein Böö^^^^Ö/ f^^" ©d^üler, ben er l^ätte lieben

muffen, menn anber§ Fierrlid^fte ©aben be§ ©eifteS unb

©emüteö Siebe erl^eifd^en; unb ben er nun, a[§> i\)x ^inb,

boppelt unb breifad^ liebte, ©(aubte er bod; mand^mal,

menn er in feine bunüen ©ormatenaugen fal), in feiner

SRutter 2(ugen gu feigen ; menn er i^n fpred^en l^örte, feiner

3}lutter tiefe, meid^e (Stimme gu l^ören ! 9Jlod^te er in ber

©efd^meibigfeit ber fd^Ianfen, l^ol^en ©eftalt, in ber rafd^en

SSemegung ber gelenügen ©lieber nod^ fo fel)r bem SSater

gleid^en — au§ bem 2luge eines ?!Jlenfd^en blidft feine ©eele,

in feiner ©timme tönt feine «Seele; unb biefe feine Seele

mar feiner 30?utter ©eele. 2)erfe(be ^od^finn mit bem

inftinftioen 2lbfd^eu üor aEem kleinen unb ©emeinen; bic-

felbe ^o^t'^^it ^^^ ©mpfinbung ; berfelbe @rnft ber Sebenäs

auffaffung; ba^felbe fidlere 9tul)en auf fid^ felbft; biefelbe

Streue gegen firfj felbft. ^reilid^ aud; berfelbe ©tolg, ben

bei ber Butter ein l^erbfteä ©efd^id nidjt l^atte bred^en,
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im ©egcnteil nur fteigern fönncn. 3)enn nur er war eä

geiöefen, ber fie baö ^urd^tbare, gefejfelt gu fein an einen

5iKann, ben fie oerad^tetc, jal^relang fd^raeigenb i)atU tragen

laffen; unb i§r baä ^erj gebrod^en l^atte, a(§ fid^ I)erauö=

fteilte, ba^ bie graufame 3Ser!ettung ber Umftänbe, bie ben

3Jiann, ben fie liebte, oon i^rem ^er§en ri^, ftär!er war,

alä fie.

(Bim^ atterbingS war i^r erfpart roorben, roaS il^rem

©tolj "Qa^ ©ntfe^ti^fte fd^ien: gu erleben, ba^ i^r ©ol^n

erfuhr, weld^en Unroürbigen er, auf beffen beiben 3Iugen

je^t baS alte ©efd^Ied^t ber ^arboroä rul^te, ^um 3Sater

gel^abt.

^n i^ren Briefen roar fte immer roieber auf biefen

^unft §u fpred^en ge!ommen ; nod^ in i^rer legten ©tunbe

Ijatte fte ängftlid^ geflüftert: „2)u üerfprid^ft mir, 'oa^ er

eö nie burd§ bid^ erfährt ; unb bu tl^un roillft, maä in beinen

Gräften ftel^t, ba^ er eö nie burd^ anbre erfahre."

(Sr §atte eö nid^t erfahren : m6)t auf ber ©d^ule ; nicfjt

auf ber Unioerfität; nid^t, alä er fein ?^rein3ittigen|af)r in

bemfelben ^Regiment abbiente, in bem fein 3Sater ein ^at)r

lang Offizier geroefen mar; nid^t, alä er bann in bie die-

feroe trat unb felber Dffigier mürbe. SBol^I mar er alten

^rcunben unb ^ameraben von il^m begegnet; aber fie

mußten nur oon einem bilbl^übfd^en flotten jungen ^Olann

gu erjä^len, bem baö ©elb etmaä feljr fd^nell burd; bie

Ringer lief unb ber bie jEBeiber nid^t ge^a^t ^atte. 3)a§

fonnte .^ans nid^t beleibigen: oon wie fo mand^em feiner

S3e!annten, ben er alö einen l^öd^ft el^renrcerten 3Jienfd^en

fannte, mu|te er nid^t baäfelbe fagen, o^e fid^ ein 3lrge§

babei gu benfen!

®ennod^ l^atte fein 3Jlentor i^n, folange e§ ging,

üon feiner pommerfd^a'ügenfd^en ^eimat ferngel^alten. 2ßar

bod^ ba erft in bem 3Jlü^iggang eineä oorne^men Sanb*
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lebend ; iit bem bemoralifierenben SSevfe^r mit in 3Sorurtei(en

oerfnöd^erten ©tanbe^öenoffen ; oft mel^r at§ l^alb Der*

bauerten, nid^t [elten bem ^run! unb ©piel oerfaßenen

bürgerlid^en ©utänad^barn ; einem nieberen 3Sol!e, baä bie

alten ©flaoenfitten nod^ nid;t oerlernt ^atte unb baö ^erren^

red;t in feinen fd^amlofeften Slu^roüd^fen mittig gelten lie^,

feine SBüft^eit fo üppig in§ ^raut gefd^offen ! unb gab e§

ba nod^ fo mand^en unb fo mand^e, bie baoon Ratten er*

§ä^len fönnen

!

i .

Slber enblid^, al§ ^an^, nad^bem er nod^ ein paar

lanbmirtfd^aftlid^e 2l!abemieen befud^t unb ein paar größere

Steifen nad) ^^ranfreid^ unb ©nglanb gemad^t, grofiiä^rig

geworben, bie SSerroaltung feiner ©üter in bie eigene §anb

ne()men mu^te unb moHte, l^atte e§ fic^ nid^t lönger oer^

meiben laffen, unb er 3Jiö[(en§of gu feiner Slefibeng ge^

mäf)lt. SBäre e§ aud^ nid^t geroefen, roeil fein 3Sater unb

fein ©rofiüater eö ebenfo geljatten, fonbern nur, meil er

bort if)m, ben er alä feinen geiftigen 5ßater liebte unb oer:

eierte, fo na^e mar.

®a§ mar je^t gerabe oor einem ^al^r.

Man Ijatte fid^ mäfirenb biefer fed^gel^n ^al^re mieber^

l^olt gefe^en ; aber i^r tjauptfäd^lirf^er 3Ser!e^r bod^ in einem

35riefmed^fe( beftanben, ber Don beiben (Seiten mit gleid^er

^ün!tlid^!eit , nur von §an§ ausgiebiger gepflegt mürbe.

9Bie ba§ bei bem fo üiel i^üngeren, bem auf ^ritt unb

©c^ritt bleues, 9Jierfroürbige§, ^itteilenömerteä begegnete,

aud^ felbftoerftänblid^ mar.

Unb meld^er 3öuber f)atte in biefen Briefen für ben

älteren ^reunb gelegen! 2Bie l^atte er feine ^ugenb, nur

fo unenblid^ t)iel reicher unb fd^öner, nod^ einmal burd^:

lebt ! 3Kit raeld§ inniger ^reube, fid^ eine 3Jlenfc^enblume,

an ber fein 2ßurm nagte, ton ^a\)V ju ^a§r, ja von 33rief

gu 33rief prächtiger entfalten fel}en!
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Unb gu raiffen, \>a^ er fein müßiger ^ufd^ou^r be§

Tpxä^ÜQen ©d^aufpielä war! fid^ fagen gu bürfen, ba^ er

bie banfbare Siebe, mit n)elc|er ber Jüngling an i^m |ing,

reblidp tjerbient l^aBe! 2öie mand^e 3fiad^t f)atU er je^t,

ba er längft, längft nid^t mel^r an bem Sud^e [d^rieb, ba§

er mit be§ ^reuge§ bebeutungSfd^raerem S^^^^^ ßi" für

altemal gefd^Ioffen, bort an bem ^ulte für feinen §ang,

mit feinem §an§ gearbeitet; 33üd^er für i^n gelefen, ej=

cerpiert ; fid^ in ©tubien vertieft, bie §an§ betrieb ober

bie er von i^m betrieben münfd^te; ?^ragen beantwortet,

bie ^an^ geftettt ; 3tt)ßifß't gelöft unb befd^roid^tigt, bie baä

^ünglingä^er§ quälten; arifto!ratifc§e SSorurteile, meldte

ben jungen ©rauben nid^t erft auö feinem abiigen Um^

gang anzufliegen brandeten, ba fle i^m im 33lut ^u liegen

fd^ienen, mit leifer §anb befeitigt ober bod^ abgemilbert!

Unb ftaunenb beobad^tet, mie aud^ in biefem le|teren

fünfte ber ©ol^n fo gang ber 3Jlutter glid^, bie in ber

Hbftammung au§ einem alten ©efd^led^t feinen blinben

Zufall fal^, fonbern eine tiefernfte SSerpflid^tung, bie gefell=

fd^aftlid^ ^ol^e (Stellung in ©eift unb ©emüt mieberju-

fpiegeln unb fo ^a§ 2lbeltum in ein ©beltum umjufd^affen.

Sßeld^ ein SÖieberfel^en nun gmifd^en 'o^m gum ^Olanne

gereiften Jüngling unb i§m, bem günfgigiäl^rigen , bem

bie ©d^läfen fd^on fid^ gu lid^ten unb ber bunfle SSoKbart

gu ergrauen begann, unb bereu ©eifter unb ^er§en bod^

fo auf benfelben ^on abgeftimmt waren, "oa^ fie rote S3rüber

erfd^ienen!

2ßenigften§ bem 2lelteren anfänglid^ fo erfd^iencn, big

i^n bie @^rerbietung, bie i§m ber jüngere unüerle|lid^ ent=

gegenbrad^te, faft fd^merglid^ an ben Hnterfd^ieb ber ^a^re

erinnerte.

Unb ein anbre§ nod^, ha^ ftd^ erft fpäter geltenb mad^te.

@ä mar i^m mit ^ötl^e ergangen, wie fo mand^em



*.Ur '^S'-'^J*' '. r^T'- - l~-^

— 62 —

3Sater, ber in her ^eranwad^fenben Xod^ter ein ^inb fielet,

unb ben erft bie ^ulbigungen, roeld^e bem ^inbe oon ber

jungen SiJiänneriöelt erroiefen werben, baran mal^nen, ba^

eä eben feineä ntel^r ift. S^iefe ßrfafirung gu mad^en, ^tte

e§ bia je^t (m ber redeten ©elegenfieit gefehlt. 3Son einem

gefelTfd^aftlidjen 3Ser!e^r in feinem §Qufe fonnte nid^t mol^I

bie 3flebe fein ;
junge 3Känner lamen fd^on gar nid^t, au^er

etraa bie beiben ^oenfc^en ©öi)ne, gute, aber ^erglid^ un-

bebeutenbe ^Jienfc^en, auf bie er !aum gead^tet l^atte. ©in

paarmal mar if|m freilidf; ber (SJebanfe nä^er getreten, ob

eä \xm ^ätl^eä mitlen nid^t bod^ geboten fei, bie @infam=

lt\t, meldte i§m tängft §um 33ebürfni§ geroorben, aufgu^

geben ; aber fie mar mit i^ren fiebge^n ^afiren ja nod^ fo

jung, fd^ien oorläufig mit i^ren fteinen Sieb^abereien fo

oergnügtid^ burd^ baä '>itlzn l^injutänbeln — fie mürbe

feinen ©ruft nod^ frü^ genug fennen lernen!

Unb ba^ fein ^an§, ber ben ^opf fo ooU ^atte oon

mannhaften ©ebanfen, fid^ mit fo meitauöfd^auenben planen

trug, jemals in ber Keinen ©t)Ipf)e fein ^beal follte er=

blidfen !önnen — ba§ fd^ien au^er bem Sereid^ be§ üKög^

lid^en gu liegen. SSom SBünfd^enämerten gor nid^t gu

fpred^en. SBie \)äiiz er münfd^en fönnen, mooor il^n fd^au^

berte, alä er gu bemerfen glaubte, ba^ ba§ fd^einbar Un^

möglid^e bie unheimliche Färbung oon etraa§ 9Bir!lid^em

angune^men begann! 9^ein, ba§ burfte nid^t mir!lid^ mer^

ben! feine 3^od^ter nid^t baä Sßeib beö 50^anne§, beffen

SSaterg S3lut er ^atte oergie^en muffen!

Stber ba§ mar mol^l nur böfeg ©eträume qm^ feinem

fd^meren §8lut, feiner büftern ^^antafie, meldte bie ^err*

fc^aft, bie er i§r eingeräumt, mipraud^te, um i§n mit

fpuf^aften ©ebilben ju fd^redfen. @ö mar ja nid^tö baran —
unfd^ulbigeS ©etänbel groifd^en gmei jungen ^erfonen, bie

fid; t)on ber erften «Stunbe i^rer SSegegnung 25u genannt
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Rotten; unb bie t§r SSerl^öItniä nur qI§ ein gefc^iüifter;

Itd^eö betrad^ten fonnten, fottten fie jemals ernft^after

barüber nad^benfen.

©0 glaubte er bie graue ©orge von feiner ©d^raeUe

gebannt §u Ijahzn.

Hnb bie bod^ nun wi^bergefommen raar, unljeimlid^er

al§ äuoor, mit bem Slugenblidf, ber ben jungen Srunnoro

in§ ^an^ brad^te, ben ©ol^n eineä alten Unioerfitätä^

freunbeö, bem er lieber aU feinen SSorgängern fein ^au§

geöffnet.

Unb ber nun nid^tö eiliger ge^bt, alö in ^ät^e bie

^ame ansuftaunen, bie ber iraum feineg liebebebürftigen

^ergen^ gemefen mar. Unb bie ©rkud^tung, bie i§m ge=

fommen, au^ jebem -feiner SBlirfe menigftenS fpred^en ju

laffen, menn eö aud^ feine 3ßorte gab, in bie er ben Hebers

fd^mang feiner ©efü^le l^ätte gießen fönnen. S5a§ märe

nun einfad^ läd^erlid^ gemefen, unb fie ladeten atte borüber

:

^ätl|e in erfter Sinie; bie 3)ienftleute , ber alte 2lm§berg;

er felbft l^atU fid^ mand^mal beim beften Sßitten be§ Säd^etnö

nid^t §u ermel^ren oermod^t. Hnb nur einer ladete nid^t : ^an§.

@r, ber fonft aKen 3)lenfd^en mo^rmollte, gegen alle

bie ritterlid^e ^öflid^feit felbft mar, be^anbelte ben J^arm^

lofen jungen SSflann mit auffaUenber ^älte, ja, tanm oer=

l}el^lter ©eringfd^ö^ung ; erflärte fein S3enel§men für abfurb

bis §um Unleiblid^en unb l^atte barüber fel^r lebhafte

©cenen mit ^ät^e, au§ benen bie lad^frol^e ein paarmal

mit oerroeinten 2lugen !am.

©inern 93eobad^ter, bem bie ©orge 3lug' unb D'i)x ge=

fd^ärft l^atte, fonnte bo§ nid^t entgegen. Hnb bann trat

in ^anä' SSerl^alten gegen ben ©inbringling ein plö^lid^er

Hmfd^mung ein. ^eine leifefte ©pur me^r oon gefliffent-

lid^er Hnfreunblid^feit
,

gur ^d)au getragener 3lbneigung!

2)afür liebenSmürbigeg ©ntgegenfommen ; offenes @in-
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geftanbniS einer t^m felbft rötfel^often 3Ser!ennung, bie

töieber gut ju mad^en ^flid^t fei. 2)antt getneinfd^aftlid^e

(Spazierritte, gemeinfd^aftlid^e§ 2tuf:bens2lnftanb: gelten —
eine entente cordiale, bie nid^tä ju wünfd^en lie^.

^aö fonnte nur einen ©inn l^aben : ^an^ burfte fid^

einem 5teben6u^Ier gnäbig ern)eifen, ben er nid^t me^r

ernftfiaft su nehmen brandete, feitbem er ^ät^eä Siebe

fidler mar.

^ür ben 33eobad§ter eine fdjredflid^e (Sntberfung. 3ln

il^rer 9lid^tig!eit fonnte er nid;t gweifeln, feitbem jeber

neue 3:^ag fie beftätigte. SOBaö follte er t^un? ^ang offen;

baren, mag, i§m niemals funbgugeben, er feiner 3Jlutter

in i§rer ©terbeftunbe feierlid^ oerfprod^en? 2)a§ fidlere

Mittel, bem SSer^ängniä ^alt §u gebieten, unb bieä 3Jiittel

burd§ einen ^eiligen @ib gur Unmöglid^feit geraorben ! Unb

fein anbreS erfinblid^; fein ©runb, fein 35orroanb, bie

Siebenben gu trennen ; nid^tö, nid^tg ; überallhin ein ©reifen

in bie mefenlofe 2uft!

3tber für §anä mürbe ja bie SSergangenl^eit niemals

i^ren flagenben unb anftagenben 50?unb auft^un. 33ei bem

©el^eimniö feiner Siebe §u Helene l^atte er feinen 3Kit!

roiffer. Unb mar er, ber ben Xoten beraubte, Qtvi%i be§

6d^redf(id^en gemefen — ad^tjel^n ^al^re finb feitbem oer^

gangen! 3Sietteid;t lebt ber 3Jienfd^ nid^t me^r. Dber,

menn er lebt, roa^ in ber 3öelt fönnte i§n oeranlaffen,

eine ©ad^e anä Sid^t ju jiel^en, bei ber er al§ S^läuber

eine fo fd^limme Flotte gefpielt l^atte? §ier maren ent=

meber Unmöglid^feiten ober Unma^rfd^einlid^feiten, bie an

Unmöglid^feiten grenzten. 3Son feinem anbern STribunal

fonnte bie Ba6)z abgeurteilt roerben, alg bem feinet eigenen

©eroiffenS.

Unb oor ba§ l^atte er fie je^t gebrad^t; unb fein mal^r*

Ijaftigeö Si'agebud^ unb feine treue Erinnerung ju S^H^^
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aufgerufen unb fie abgehört unb "oa^ '^m unb 2öiber ikx--

gelegt unb erraogen, unb —
@r ftanb am ^enfter unb ftavrte ü6er bie ß^auffee in

ben 2Balb, beffen 95}ipfe( bie SKorgenbämmerung ?^n färben

begann.

^tö^lidj, tüie unter bem Slnfto^ einer unfid^tbaren

©eraalt, wanbte er \xd) unb fc^ritt in fein ©d^Iafgimmer

nebenan, wo feit t)ier5el)n 2^agen ein üeiner Raufen Xannen-

graeige trocknete, bie er an§> bem SOBalbe mitgebrad^t l^atte,

um eine feüene SJiipilbung , ireldje er an i^nen entbedft,

genauer gu unterfud^en. 2)en na^m er unb ftopfte i^n in

ben Dfen feinet 3ii"'^ß'^^/ ^ö er i^n entgünbete. S)ann

trat er an ben ©d^reibtifd^, fd^tug baö Xagebud^ nod) einmal

auf; nal§m baö ^latt mit il)rer .^anbfd^rift, unter ber ba§

^reug ftanb; fü^te ea, legte eä mieber l^inein; fd^lo^ ba§

S3ucl^, trug e§ gum Dfen unb legte e§ in bie flamme, bie,

von bem bürren, l^argreid^en ^olge genährt, mäd^tig auf=

praffelte. ^n wenigen SJlinuten l^atte fie il)r 3Ber! grünb=

lid^ getrau ; burd^ bie graue, gufammenfinfenbe Slfd^e liefen

nur no(^ einzelne ^unfen.

@r wartete gebulbig, bis au^ baS frf;ürenbe ©ifen

!einen meljr entbedfte.

®ann rid^tete er fid^ in bie ^öl^e, mü^fam, an ben

©liebern geläl^mt, mie einer, ber eine fd^mere Saft meilen;

weit getragen ; ergriff bie Sampe, bie ju oerlöfd^en broljte,

unb ging in fein ©d^lafgimmer.

@r raupte, ba^ er fd^lafen fonnte, tv»cnn er mit einer

<Baä)z oöKig im reinen war.

2Bäl)renb ber a^t ^age feit ber 9^üd!e^r von ber

langen ^od^jeits reife l)atte ^ät^e gar uiel gu fc^affen ge=

l^abt. ©egen Söunfd^ unb SSerorbnung von ^oltor 33artl).

XII. 18. I , c
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^anö l^atte iE;n fofovt um feinen ^efud} bitten laffen, unb

ber ©oftor erüärt, bie junge gnäbige ^vau befinbe fi'd^

foiüeit üovtvefflidj ; aber in Stnbetrad^t bev fo überaus garten,

von ber ^-rau ?Olutter ererbten ^onftitution unb ber ob=

raaltenben Umftänbe fei gu möglic^fter ©djonung bringenb

§u raten.

®ag rcar nun leidster gefagt, alö befolgt ; felbft ^ans,

n)ie ernft er anä) ben ^at beö Slrgteö genommen unb mit

loeldj 5ärtlid;er «Sorge er feine {(eine ^ät^e be(;ütete, mu^te

eä gugeben. ^l;r 33rautftanb Ijatte fo fur^e 3^^* gemährt,

wenige 2ßod;en nur. ^ät^e mar moljt ein paarmal brüben

in 93?öllenbof gemefen, l^atte betrep ber fpäteren ^in^

rid^tung biefen unb jenen SBunfd^ geäußert, unter anbern:

ba^ fie bie in bem erften @tod beö (Sd;loffeö auf ber

.^interfeite nad^ bem ^ar! ^u belegenen 3ini"tci'/ meldte

§anö' 5)iama ftetä bemo^nt, auä) für fid; münfdje. Slber

an ein eigentlid;e§ ©inridjten mar bod; nid^t gu ben!en

gemefen. ^aä liebenbe ^aar l)atte fo üiele anbre ®inge

§u überlegen unb §u befpred^en, bie i^m fooiel mid^tiger

maren, unb geigte fid^ fel}r geneigt, fämtlid^e nad^träglidje

(Sorgen, bie fie felbft fid^ an§ bem ©inn fdjlugen, oer=

trauenöooll bem Söater unb 6d§roiegeroater anl)eimguftellen.

2!)er aber lel^nte in feiner geljaltenen 2ßcife ein berartigeö

Slnfinnen freunblidj entfdjieben ah, entfd^loffen , ein für

allemal haä junge ^aar feinen 2öeg allein finben §u laffen

;

aud; nid^t mit bem l^öflic^ften : Senn id^ mir einen S^at

erlauben bürfte, fid^ in t§re 3rngelegenl}eiten gu mifd;en.

©0 fanb benn ^ätl^e, alä fie ad^t Xage oor 2Beil)=

nad^ten nadj §aufe !am, eine 2ßelt gu t^un, unb in biefer

3^ielgefd^äftigfeit eine oorläufig unerfd^öpflid;e Duelle be§

SSergnügenö. SSon S^ieuaufd^affungen fonnte man fo gut

mie gänglidj abfeilen — mar bod^ alleg in fd^ier überreid^em

^aBe bereits ba. 3lber biefer Sfleic^tum mollte bod^ ein

^r
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tuenig mdj bem ©efd^mac! bei* neuen 33efi^erin georbnet

fein — mit alkx bem 2lnben!en an ^an^' 3Jiama fd^ulbigen

^ietät — felbftoerftänblid^ ! ^Inx ba^ glüdlic^erroeife bie

Seb()aftigfeit von §anö' Erinnerungen an bie 5!Hnma in

ber langen, feit i^rem SI:^obe »erfloffenen 3^it ftarfe ©in;

6u^e erlitten Tratte ; and) voax er, al§> fie ftarb, ja nod) ein

r)aI6eä ^inb gemefen! ©o blidfte er barum nic^t ernfter

brein, meil ^ät^e, mäfjrenb fie in ben Bad)tn ber 9Hama

framte, ein Siebc^en cor fid^ f)in trällerte; felbft baä frö^=

lidje Sad^en, in baä fie plö^Iic^ ausbredjen lonnte, menn

i()r ein necüfd^er ©infatt burd^ ben ^opf ging, beleibigte

i^n nid^t. @ä mar \a atteä fo anmutooÖ: i^r ©ingen,

Sad^en, ^laubern, jebe Semegung — er l^ätte nur immer

fo iDaftel^en unb ^^u^ören unb gufe^en mögen.

®a§ ging nun freiließ nic^t an. Unten im Bureau

fa^ fein alter Braoer SKen^a! über ben Seiegen unb di^d)-

nungen, fe^nlid^ auf feinen jungen §errn martenb; ein

paar neue ^äd^ter l^atten bringenb um eine Slubien^ ge-

beten; ber 33aumeifter auä ©rimm mar ba, bie ^läne ju

fed^ä neuen ©d^eunen unb 3>iel^ftällen oorsulegen, bie gleid^

im ^rül)ja^r in Singriff genommen merben foEten, unb gu

benen noc^ mä^renb beä SBinterä baö ?Otaterial ^erangu^

fc^affen mar. ®ann ging eä gar nid;t anberä, alö "oa^ er

felbft mieber^olt nad^ ©rimm ober ©rünroalb fu^r, um
bie oon ^ät^e geroünfd^ten @in!äufe für ben 3Bei§nad^t§:

tifd; gu mad^en. ®en fel^r großen 2öei^nac^tätifc§ ! 2Bar

es bod) ^ätl;eä ^beal, ba^ eä eine einzige gro^e Xafel fein

mü^te mit einem gang !oloffalen Sidjterbaum in ber 5iKitte

unb fo üielen Sid;terbäumd^en, als eS p befd^enfenbe ^er:

fönen gab, oom alten 2Benl)a! an burd^ baä ^nfpeftoren^

unb ^auäbebienftetenperfonal, bie ©artenleute eingefc^loffen

biö ^u bem jüngften ©ärtnerburfd^en ! ^an^ empfanb einen

gelinben ©d;auber bei biefer fc^ier enblofen ^erfpe!tioe;
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aber ^ät§e 6at fo lieblic^ : „9^ic^t mal)x, $ttn§, wir mad;en

eö fo?" ba^ „tüiv" eg natürlid^ fo mad^en mußten. ©lüdfs

lid^eriüeife fonnte ber gro^e ©peifefaal unten bie (ängfte

^afel kquem aufnel^men; unb feine .§ö§e fe^te ber beä

betveffenben 3::annenbaum§ anä) nic^t fo bolb ein 3ißl- 2)a3u

oerftattete feine 33reite, in angemeffener ©ntfeinung von

ber großen Xofel eine Heinere ^er^urirfjten für bie „.^err»

fd^aften" : baö junge ^aar feI6ft, ben ^apa, feinen §qu§;

genoffen, c^errn Srunnott) — unter ber Sebingung, bo^

er baö Cornet ä piston nid^t mitbringt, fagte tol^e

Iad;enb — , unb einen ^.^etter »on ^anö, Sieutenant 33iftor

oon Karbon), üom ^ägerbataiKon in ©rünraalb, ber, erft

oor furjem bortfjin fommanbiert, feine SSerwanbten in

3Röttenf)of fofort oufgefud^t l^atte unb oon i^nen für bie

2BeiI)nad;tgfefttage eingelaben loar.

Unb ba baS junge ©(jepaar mit fold;er -Eingebung

unb fo großer ^reube an ber Qaä)t einanber in bie ^änbe

arbeitete, gebie^ fie benn aud^ ^u i^rer ooden 3»fnßben^eit.

2llö eä am IjeiUgen Slbenb gu bunfeln begann, loar bie

fleine 2Belt, bie eö fo eifrig jufammengetragen unb auf-

gebaut, bis 5ur geringfügigften 5?teinig!eit auf ba§ frfjönfte

georbnet; unb 5lät^e fonnte, mie ein rid^tigeä ^inb, bie

3eit nid^t ermarten, 6i§ ha§ le^te ber (junbert unb aber

lElunbert Siebter entjünbet mar, unb ^ans mit ber großen

filbernen ©lode ba§ S'^^'^)^^ geben burfte.

^ätte ^ät^e if)re Grroartung oon bem (Erfolg i§rer

unb i^reä ^ans' 9)^ü^en auc^ noc^ l^ij^er gefpannt geljabt,

e§ märe über i^r fü^nfteö hoffen bod) l)inauägegangen,

mie e§ nun in 2öir!lid^!eit fid^ barftellte, alö bie %lnQ,zl

ber gemaltigen ©aaltfiür auffprangen, unb bie 3JJenge,

meld;e im oorberen ©aal gel^arrt, liereinftrömte : 5DMnner,

grauen, ^inber; benn fie Ijatte angeorbnet, "üa^ bie 3Sers

Ijeirateten an^ bie ^inber mitbringen fo Uten. Heber fünfzig
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^erfonen — ein üeineö §eer oon crft üerlegenen, bann

erftaunten, halb in ^veube ftra^Ienben ©efic^tern. ®ie§

für ©ie, lieber §err 3Benl^af ; bieg für Sie — ©ie muffen

entfd^ulbigen — rid^tig; ^err ?!J?oor; bie§ für Sie — unb

§err Söen^af unb §err ^oor, bie ^nfpeftoren, unb bie

anbern aße au^er unb in ber Steige fagten: 'oa^ fei ja vki

5U oiel; \)a^ l^ätten fie ja gar nid^t erwartet, unb mad^ten

i§re beften 3Serbeugungen unb ^nije unb brängten fid)

tjeran, ob fie ba§u gelangen lönnten, ber gnäbigen ^rau

bie fleine irei^e §anb ju lüffen. ^ngraifc^en ^tte §an0,

unterftü|t t)on feinem SSetter unb ^errn ^runnom, 3Sein

in DO ffgefd^enften ©läfern Ijerum^ureid^en begonnen, freunb-

lic^ abroel^renb, menn bie Derfd^ämten Seute i^m bie 5Rül^e

abne[)men mottten: er merbe baö gange ^al^r tiinburdf; be=

bient; fo möge man i§m üerftatten, menigftenö für einmal

bie Stollen a\^^ntau^ii)^n. 2)aä fonnte ber alte Dber=

infpeftor benn bod^ nid^t fo l)ingeljen laffen, ol^ne mitten

in ben ©aal gu treten unb, 'oa^ ©la§ in ber §anb, eine

fleine, fd^mudflofe Stiebe gu l^alten, bie mit ber Slufforberung

fd§lo^, 'ö^n gnäbigen ^errfdfjaften : bem §errn 33aron unb

feiner jungen ?^rau ©emal^lin, ein §odj auögubringen.

Sßaö benn §u breien 9JZalen gefd^al^, fröftig genug,

um bie ^r^ftaKbommeln an ben brei großen ^ronleud^tern

ergittern gu mad^en.

3Jlittlermeite l^atten bie ^inber angefangen, erft fd)üd;tern,

bann l^ergl^after bie trommeln unb trompeten auf i^re

£langn)ir!ung gu unterfud^en, unb balb er^ob fid^ ein oiel-

tönige§ Särmen gum ©ntfe^en beö mufüalifd^en SSetterä

unb gum l^i)d^ften ©rgö^en von ^ätl^e, bie üerfid^erte, ein

fd^önereg Bongert nie gel^ört gu l^aben. ^nn aber glaubte

bod^ ^an^, bem Uebermute feiner fleinen ^rau eine ©d^ranfe

gießen gu muffen, inbem er i^r ben 2lrm bot unb bie brei

anbern Ferren i§nen gu folgen M, ben Dberinfpeftor beaufs

k3^:<y .

'
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tvagenb, bem ^-efte tueitev üor^ufte^en unb c§ naä) feinem

2)afürl)a(ten ^u frf;He^en.

®a§ be()aglici^e «Souper Tt>urbe in bem fleinen, naä)

Dovn gelegenen ©peifejimmer eingenommen. (Sä mährte

nid^t eben lange. ,^an^ faf), ba^ feine ^ätl^e bod^ an-

gegviffenev fei, al§> fie ivgenb ,^ugeben molfte. Unb man
l^atte fid^ erft unlängft nad^ oben begeben unb bie beiben

jüngeren .^erren, 3?etter ^Isiftor auf ber 33ioline, §err

3i3runnoro i()n am ^-(ügel begleitenb, im ^OfJufifgimmer ein

®uett begonnen, al^ fie firf; ^urüdf^ie^en mu^le: nur auf

ein 3?iertelftünbrf)en , nur, um fid; eben einmal auf bem

6ofa auöguftredfen , unter 3(nbro§ung iljrer üijttigen lln;

gnabe, wenn bie .^erren fid; burd^ i^r hir^eä SSerfd^minben in

irgenb einer 2öeife ftören liefen, ©o oerfd^manb fie, freunb= <>

lid) mit blaffen Sippen Iäd;elnb, an ^am' 2(rm. ®ie beiben

Ferren fingen ba§ unterbrod^ene ®uett von vorn an; .^anö

fam nidjt fo balb mieber; ber Dberfijrfter fjatte, in bem

@emad;e neben bem 3!)iufifjimmer , nad^ feiner Söeife, bie

.^änbe auf bem Sauden, langfam f)in unb roiber fd;reitenb,

3eit, bie ©inbrüde beö Slbenbä an feinem ©eift üorüber-

gie^en gu laffen.

©in ©efüfjl, if)m fo fremb, ba^ er i^m nic^t gleid)

einen 9?amen geben tonnte, bettemmtc if)n. Hub ba f)atte

er awä) ben 9^amen: 33efdjämung. %U am 50?orgen nad;

jener furd;tbaren 9kd;t, in meld^er er fein S'agebud^ Ia§

unb üerbrannte, .§an§ fam, um 5Mtr)e§ §anb uon it)m ^u

erbitten, ftanb ber @ntfd;(u^, bem Sot)n um be§ toten

SSaterö mitten fein ^inb nidjt ju oerroeigern
, fo feft in

feiner (Seele, mie in ber 9?ad;t. 2)afür fjatte fid^ ein anbreä

^ebenfen befto lebljafter Ijerüorgebröngt, über baä er mit

§anä offen fpredjen fonnte unb fprad;. ©^ fomme bem

Später gemi^ nidjt ;^u, in ben 3(ugen bcö Sieb^aberö fein

^inb Ijerabjufe^en ; aber er Ijalte eö für feine ^^flid^t, §an§



' - 71 -

ju ermaljuen, nodf; einmal ernftlid; prüfen gu roolfen, ob er

benn n)ir!(id; ()offen bürfe, mit ^ät^e glücftid^ ^u werben.

33on ber Sieblid^feit if)rer Grfc^einung, ber Slnmut ifjreö

2ße[en§ molfe er nid^t fprec^en: man braud^e weber Spater,

gefd^meige benn Sieb§a6er §u fein, fo !öftlirf;e ©igenfd^aften

voü gu mürbigen. Dlur ba^ man ben ©c^muc! beä Sekn§,

and) ben !öftlid;ften nici^t, mit bem Seben felbft t)ern)ed^feln

bürfe, 3U beffen ^üf^rung folibere ©igenfd^aften gel)örten

be§ ©eifteg unb ©emüteg : ^X^erftanb, SSilfengfraft, bie ^raft,

im Kampfe auögubauern. ^ahz §an§ fid^ gefragt, ob

^ät^e biefe (Sigenfd^aften in ber nötigen ©tärfe befi^e?

ilätlje fei norf; fo jung. 3ßaö i^r je^t nod^ gu festen

fd^eine, fönne fid^ \a fd^on nad) wenigen ^a^ren eingefunben

I)aben. ^anö felbft fei nod^ fo jung, in bem 3llter, in

meld^em aud) ernfte, folibe ^Öienfd;en fic^ barauf gefaxt

mad;en müßten, ftarfe Sßanblungen in i^rer ©d^ä^ung üon

9Be[t imb ?[Renfd;cn üor fic^ ge^en gu fe^en. Db fie nid;t

nod; einige ^^xt märten wollten, beoor fie fidf) für immer

bänben?

2)ie treue SiJ^a^nung §atte natürlid^ nid;t§ gefrud^tet.

3um erftenmal im 2thin l^atte §ang bei ber ßntfc^eibung

über eine midjtige ^rage nid^t auf ba§ 2Bort feineö 9Jien=

tor§, nur auf bie ©timme beö eigenen i^erjen? ^i^ren

wollen; unb er unb ^ätl^e waren eine ©tunbe fpäter

süräutigam unb 33raut gewefen.

Gr felbft aber ^atte feufgenb beg ®lüde§ gebadet, ba§

er fid; an ©Ifriebenö ©eitc geträumt, unb wa^ bann fd^lie^^

lid) an^ biefem ^^raum geworben war. ^ann famen ^ät^eä

Briefe oon ber Steife. (Seitbem fie au§ ber ^enfion gurudf

war, l)atte er feine 33riefe oon if)r gelefen, unb, ein=

geben! ber mäßigen ?^reube, welche i^m uorbem 6til unb

^n^alt i§rer ^enfionSbriefe gemacht, aud^ il)re erften 9^eife=

briefe jagenb gur §anb genommen, ©r war auf bie an--
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gener)m[te 2öeife enttöufc^t geiuefen. ^ein 5iuftx>anb von

©eift, ben fte in biefen 9Kittet(ungen trieb — fidler

nic^t! 2(6er au§ jeber ^dk fiatte gefunber Wltn\^m-

üerftanb gefprod^en, fd^neßeS, fid^ereö @rfäffen ber ®inge

xmb Situationen, ein gar nid^t unbebeutenbeä 2^a(ent linien=

unb farbenfväftiger ©^i(berung ; bagu ein fd^alfifd^er ^urnor,

ber fid; mit jebent 33riefe freier ^eroorwagte.

^ft benn baö ^ätl^e, bie bu fo gut gu fennen glaubteft,

Ijatie er fid^ ein über ba§ anbre Wlal gefragt.

Unb f)atte eä fid^ roieber gefragt, alö fie nadf; brei

9Jionaten von ber Steife jurüdffam, um einen guten ^oU
gen)ad;fen, ttwa^ bla^ infolge ber langen 25>agenfal^rt, bie

if)r bei i§rem 3"fto'ib red^t befd^merlid; fein mod;te; aber

mit 3^9^»/ "id^t minber anmutig, unb bod^ fo oiel be=

ftimmter, unb Slugen, momöglid^ nod^ glänjenber, als

früfjer, nur ba^ fie je^t aud^ nod) um ebenfoüiel an

^eftigfeit unb ©id^erljeit gewonnen l^atten.

Unb fieute abenb gar! 2Bie fie in bem großen Greife

gefd;altet I;atte, mit meld^em ünblid^en ^roljfinn, mit meld^

begaubernberSiebenämürbigfeit, ol^ne fid^ jemalö baä minbefte

§u ocrgeben, einen 3tugenblidf nur gu oergeffen, ba^ fie

tro| aEebem bie 2öürbe be§ oornel^men §aufeä gu repräfen=

tieren l^abe, beffen §errin fie mar!

2öa§rlid^, er ^atte biefem ^inbe, baä fid; au§ ber lieb*

Iid;en ^nofpe fo fd^nelt gur präd^tigen 33tume entfaltet,

üiel, fe^r oiel abzubitten.

Unb er t^at e§ freien 5Jiuteä üon gangem bergen,

mä^renb ein Söo^tgefü^ i^n burd^ftrömte, mie er eä nie ge*

fannt gu Ijaben glaubte.

Unb ba§ felbft bie Erinnerung an fie, bie er fo grengen^

loS geliebt l)atte unb an bie i^n f)ier atteö, maä il)n um=

gab, me^mutöoll feierlid; mal^nte, nid^t gu trüben oermod^te.

©iefe ^lud;t ber 3iwi^ei^, ^^ maren bie i^ren gemefen.
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^n eben biefem I)atte fie i§n fo oft empfangen; t)atte er, klb

in Weiterem ^taubem, halb in tiefernften ©efprädjcn, ©tunben

unb ©tunben mit i^v üerbrod^t — ©tunben, beren jebe

^Jiinute von ©ü^ig!eit getränft gewefen war. 2Öie von

unerme^lid^em ©c^merg bie le^te in eben biefem 9?Qum —
bie Stbf^iebSftunbe, al§ fie einanber in 'oen Strmen hielten,

miffenb, ba^ es nie wieber fein werbe, nie raieber fid) 2lug'

in 2(uge fpiegeln, nie mieber bie Sippen fid^ aufeinanber

preffen, nie roieber bie Söorte gepftert mürben: „3ßei^t

bu benn, mie grenj^enloä \^ bid§ liebe?" unb: „'^d) mei^ e§,

©eliebter. Unb fo liebe id^ bid^!"

^n i^re ^anb, bie fd^on von 2:obe§fd^roeif, feud^te,

r)atte er i^r gefd^moren: „^d; miff beine§©o^ne§ 9Sater fein;

au§ alten Gräften miff ic§ i^m l^elfen, ein gtüdlid;er 5Jlenfc^

j^u merben." Unb aU er §an§ ^ätl^e gum 2öeibe gab, fid^

bang gefragt: „§ei^t ba§ beinen ©c^rour ^Iten?"

^nn mar bie bange ?^rage fo über affeö 3öünfd^en

unb hoffen l^inauä l^errlid^ beantmortet, unb bie le|te

fd^mere Söolfe an feinem ^ori§ont oerfd^munben. ^nn oer;

lohnte e§ fid) mo^l nod^, ein paar ^ai^re gu (eben, nid^t

mel^r in büfterer SSergrämtl^eit, in trüber ©elbftquälerei —
nein, mit freier ©tirn unb l^eiterer 33ruft. Sßal^rlic^, er

l^atte bem 2^h^n unred^t getrau; eö oiel gu fd^roer ge^

nommen. ®a Qbzn von jenfeitä beä ^arfeö fam baä

bumpfe S^toffen be§ ©ifenbal^nsugeä von ©rimm nad^

©unbin. 3öie mar er au^er fid^ geroefen, aU vox fünf

^al^ren biefe ^^^igbal^n, bie bod^ für bie ©egenb gmin^

genbeä 33ebürfniä mar, von ber ^Regierung nad^ langem

Zögern enblid^ befd^toffen mürbe, unb bie 3:'race in ber

Siid^tung oon 3Jiöffen^of nad^ ber 2ßalbfd^en!e quer burdj

fein Sfteoier ging, faft genau paraffel mit bem alten ^olj:

rcege, unmittelbar l^inter feiner Saumfd^ule roeg, fo ba^

"oa^ Staffeln ber SH^i ^^^ fd^riffe Xon ber ^ampfpfeife biä
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in fein ©djiafgimmer beutlid; (;evüber[d;aKten. Unertvög!

lic^ wax eö ifim erfd;ienen; unb er wäre um feine ^en-

fionierimg eingefommen, nur ba^ er eben ^ät^e nac^ ©unbin

in ba§ ©r^ieliungöinftitut gefd^idt f;atte; un\) bent älteften

Slmöbergfd;en jungen, ber fid^ in ©rünraalb alö ^Tifd^Ier

etabliert, ^atte er ein fleineä Kapital oorgeftredt , bas er

bann ^ätte fünbiöcn muffen; unb ber alte ^örfter felbft

iDurbe nur nod; burd; il)n im 2(mte ge()a(ten — fo f)atte

er auf feinem i^m oöKig »erleibeten Soften au^^utjarren,

grolfenb, murrenb, nninfd^enb, ba^ ber ^ob fomme unb

bem oben Einerlei ein 6nbe madje.

2öie fd;ön bie beiben jungen Seute mufi^terten! 3öie

lüeid^ unb voll ber Xon ber ©eige unter ben Ringern biefeö

jungen Offigierö, ber i^m l)eute nad;mittag alö ber 2^t)p

eineä 2)urd^fd^nitt^lieutenantö erfd^ienen mar! llnb audj

ber ^kunnom! ^m 2d'>tn nidjt l}ätte er gebadet, 'oa^ ber

9Jienfd^ fo gut fpiele! ^-reilid; ber ?3-lügeI fjier unb bei

if)m 5U .^aufe ber alte ^lapperfaften von ^ianino uon ber

2lu§ftattung ©Ifriebenä I)er! (ix mürbe ein ueueS ,^nftru;

ment anfd;affen! @ute 9)iufif von ^eit §u S^t fei bod;

ein guteö ®ing, alte (Sd;laden löfenb, bie fid; ba im ®e=

müt ablagerten, e^S nu^loö befd;merenb. 3öar eö nid^t gum

Sad;en, ba^ er alleö ©rnfteS gemünfdjt ^atte, ^ät^e mijd;te

fid^ in ^runnoro verlieben, bamit bod^ nur §anö an^ bem

©piele bleibe! 9^un, 33runnom l^atte ben ©d^mer;^ un=

ermiberter Siebe in feinem ßornet verblafen; unb §ana,

menn nid)t alleö tvügte, l)atte in 5lätl)e baä verbiente (31M

gefunben.

@r mar vor bem ^orträt fteljen geblieben, bem ^ätlje

hin ß^renpla^ in bem @emad;e eingeräumt ^atte: bem

Porträt ber ©eliebten auö i()rer 3Häbd;en§eit, von ©uftao

3tid)ter in Berlin gemalt, in ber Lanier biefeä ^ünftlerö:

nid;t ihm djarafteriftifd;, aber mit marmer (Smpfinbung für
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bie eingeborene ©c^ön^eit ber Sinien unb ?yarben. $ier

war freiltd; md)x; },u oiel beö ^immeläglanseä für biefe

bun!le @rbe. Unb ftd^ fagen ju bürfen, ba^ biefea märc^en=

l^aft fc^öne Söefen xi)n geliebt ^atte! Dber mar eö nur

ein feiiger 3::raum geroefen? Ijatte er alle biefe ^a^re nur

Don bem 9^adl;flang eine§ ^raumeä gelebt?

6ine .^anb berül)rte leidet feine ©c^ulter; es roar

c^anö.

„.glitte fie biefen Slbenb erlebt, meinft bu nid;t, eä

löürbe fie beglücft ^ahtn'^,"

„©emi^, ^an^r ge^i^- 9i^ie %^¥ ^^ ^ät^e?"

„@ie rourbe mir ein menig o^nmäd^tig. Stber eä l^at

nid;t§ ju bebeuten. «Sie wollte burc^auö roieber erfc^einen.

^ä) \)ah^ ein 93kd;tn)ort fpred^en muffen, ©ag, ^a]>a,

bu ^aft bod; meine Wlama fo gut ge!annt —

"

„Sa, meöljalb?"

„@§ ift mir — feltfamermeife erft neuerbing§; aber

mein junges ©lud l)at fo üieleä in mir angeregt unb flar=

gemad^t — bie Erinnerung gekommen, alä ob fie eigent=

lidE) immer red^t traurig unb meland^olifd^ gemefen fei. ^d^

mürbe ba^ ja begreifen: nad; ^apaö fd^redlid^em ^obe.

Slber fie mu^ fd;on oorl)er fo gemefen fein. 2öar eä <Baä)z

beö Xemperamentä? ^atte fie einen befonberen @runb für

biefe fd^mermutöoolle ©timmung? 2(ber meldten? ©ie

mar jung, fd;ön, reid;; ^tte ben ©atten, ben fie liebte,

üon bem fie fidler üon ganger ©eele miebergeliebt mürbe,

tro^ ber fleinen Bä)mä6)Qn, bie er \)ah^n mod^te. ®u l^aft

fid)er biefelbe SSeobad^tung gemad;t unb l^aft einen fo tiefen

Slid in bie ©eelen ber 53lenfd^en. ^annft bu mir fagen,

ma§ e§ mit ber 5D?ama mar?"

„9?ein, ^^an^, id^ !ann e§ nid;t. .^d; ^ahi mol)l ge^

meint: e^ mar bie 93ieland^olie, bie ja ba§ Erbteil unb

©cl)idfal aller mir!lic^ bebeutenben ©eifter fein foU. ®a^
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beine 9)?utter §u biefen ©eiftern gäljfte — ba§ roenigftenS

fte^t bei mir ou^er aUer ?^roge."

^onä lächelte.

„®ann, wei^t bu, ift e§ mit meiner Sebeutenf)eit nid^t

meit Ijer. ^d) bin glücüic^ — tout siraplement!"

„53ift bu'ö, mein ^unge?"

„5Jiel^r olä SBorte eö fagen fönnen. ^d) wax xcdp

fdjaffen cerliebt — ba§ mei^ ber ^immet. 2(6er n)a§ mar

baö für ein armfelig ©efü^l im 33ergleid^ ju ber Siebe,

mit ber id^ «ilät^e je^t liebe! ^eben ^ag fage id^ mir:

nun fannft bu fie nid^t mel^r unb inniger lieben; eö ift

unmöglid^. Unb jeber neue ^ag fübrt mid) ad absurdum,

unb id^ meine, id^ l^ätte fie überl^aupt nod^ gor nid^t

geliebt."

^an§' braune 3lugen ftral^lten; fein fd^öne§ ©efid^t

mar rcie »erflärt. ^lö^lid^ flog ein ©d^atten barüber l}in.

„2ßet^t bn/' fagte er, bie ©timme fenfenb, „mand^mal

überläuft mid^ ein ©d^aubern in biefem Ueberfd^mang be§

©lüdg. ^ä) frage mirf;: !ann, maö fo fü^ unb löftlid^

ift, bauern? @ibt eg nid^t bod^ fo etmaä mie einen ^'^eib

ber ©Otter?"

„S'^ein, ^a^ gibt e§ nid^t," rief ber Dberfijrfter faft

l^eftig. „@g gibt nur menfd§lidf;en ^urjfinn, ber, weil er

eine Bai^e nid^t §u @nbe ben!en mag, auö feiner ©in^

bilbung 2öal§ngebilbe fd^afft, bie e§ für i§n t^un fotten;

unb bie er bann ©ötter nennt, um fidl; gelegentlid^ cor

i^nen fürd^ten gu fönnen, raenn er ber eingeborenen ^eig*

l^eit einen großen Si^amen geben mill. 3Ser§ei^e, ^an^l

^a§ alleö gielt gar nid^t auf bid^, fonbern auf mid^. ^d^

l^abe mir mit fold^em böfen ©eträume fo üiele ^al^re meinet

Sebenö üerleibet; ^aU fo furd^tbar barunter gelitten, ^d^

!ann e§ nic^t l;ören, ba^ mein braoer §an§ ant!^ nur
einen ^u^ auf biefen fd^manfenben ^oben fe|t; auf biefen
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^oraft, in tneldjem her Unglücflid^e, ber t^öric^t genucj

war, fid^ j^inaufjuroagen , rettungsroö oerfinft. 33tft bu

mir bös?"

„2Öie foßte id^ ba§ tuo^l anfangen!" rief «öans, i()m

läd^elnb bie .^anb reid;enb, innerlich erftaunt, was bod^ ben

9J?onn, ber fonft fo fidler auf fic§ felbft ru§te, in foId;e

Slufregung oerfe^t l^aben fönne.

^n bem 3tugen6Iide Um ein 2)iener in§ 3^'ti"^^^/ "^^"^

.§anä auf ft(6ernem Heller einen ^rief pröfentierte.

„2ßaö ift bas?" fragte ^anä. „@ä fommt bod) l^eute

abenb feine ^oft me^r."

„@r ift aud^ nic^t üom ^oft6oten gebrad^t/' fagte ber

Wiener. „@ö ^at i§n einer unUn abgegeben, dr bat fo

bringenb, i^n gleid^ bem gnäbigen §errn 5U bringen. Unb
ba badete i(^

—

"

„(gä ift gut — ber mann märtet?"

„9Zein, gnäbiger ^err, er ift mieber fortgegangen."

,3ie fa§ er an^V
„9Zid^t §um beften, gnäbiger .§err. Bo mie einer, ber

e§ einmol beffer gehabt l^at.''

.@ä ift gut."

^anö f^atte ben Srief üom ^^eUer genommen, ber

Wiener ha§ ^immer oerlaffen.

„ein oerfd^ömter Slrmer alfo," fagte ^an§. „Unb
ber ben Söei^nac^täabenb für eine gute ^eit ^ält, fein 2ln=

liegen anjubringen. ««un, er fott fi^ nic^t getäufc^t fjüben."

@r l^atte ben 33rief erbrod^en.

„^eine Unterfd^rift," fagte er üermunbert.

„®ann Iie§ i§n nic^t!" rief ber Dberförfter; „man
fottte grunbfä^lid^ feine anonymen S3riefe lefen!"

„@§ mirb fc^on im Srief fte^en, mo^in id^ bas 33e=

treffenbe fc^idfen foE," fagte i^an^, ber fd;on gu lefen be^

gönnen |atte.
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®er Dberförfter §atte ge[e§en, ba^ baö ©djveiben nic^t

eben taug war. ©o munberte eä i§n, inie .fians fo ge=

räume 3^it ^»ii'^it '^^f^'^ founte, unb, nad^bem er eä ent=

fc^ieben gelefen, nod; immer auf baä ^latt ftarrte.

„25^aä ift e§, .§an§? ßtmaä Unangene()meä natürlid;."

„Man märe geneigt, eä fo ^u nennen/' ermiberte

.^m^ mit einem S^erfud^ ju Iäd;ein, ber nic^t gelingen

mottte.

„^ann xä) eö fe^en?"

„^d^ mei^ nid;t redjt — inbeffen — ba!"

(Sr f;atte baö Statt f^ingereid^t unb fid; abgemanbt.

S)er Dkrförfter Ia§:

„§od§geel^rter §err Saron! @ä liegt mir nid;t§ ferner,

aU ^§nen mel)e t^un ju moUen. Slber baä .^emb ift

einem nä^er alä ber 9iodf, unb menn einen 'i>a^ ©d^idfal

unter bie ^ü^e getreten Ijat, nimmt man eö mit ber

9Jäd^ftenliebe nid^t me^r fo genau, ^d; mill eä furj mad;en.

^d; Unnt^ '^^ren §errn ^ater — fel)r gut! Unb idj

fönnte, menn id^ mollte, ^iuerfeä von il)m er^äl^len, baä

il)m nid;t gerabe j^ur Gl)re gereid;t. Unter anberm ift er

fd^ulb an meinem llnglüd unb 'oa^ id) üon einent mol)l=

Ijabenben 9JJanne ju einem Settier gemorben bin. 2)er

je^t bei ^l)nen anflopft mit ber Sitte: Reifen ©ie bem,

ben ^^r §err Satcr ruiniert Ijat, au^ feinem ßlcnb ! ©ie

fönnen eS, w^nn ©ie if)m ein paar taufenb 3)?ar! — id;

möd^te ^l)rer ^reigebigfeit feine ©ren.^e jie^en — nadj

©rimm auf ha^ ^oftamt fd;idten, am beften in einer ^n--

meifung auf ©id;t, per Stbreffe X. Y. Z. poste restante."

§anS Ijatte fid; mieber gemanbt.

„®u erlaubft, bafj id; biefen SOBifd^ §errci^e!" fagte

ber Cberförfter.
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„^c^ meine/' \a(^t^ ^anö, „babei fäme ber ^ert benn

bod; gu ölimpfUd} weg. ®te§ ift ein ©rpreffungSoerfuc^

ber attergemetnfteu 2lrt. öinen Sor)u anj^ubetteln unter

ber ^ro^ung, ehrenrührige ®inge oon feinem ^ater er=

lä[)Un SU lönnen! ®aä gehört einfad; vox ben Staats-

anroalt."

,,®en id^ in biefem gaße bod^ auö bem ©piel lafjen

würbe, ^f^ic^t, alä ob ic^ glaubte, ber 9)ienfd; miffe etmaä

Uebleä von beinem 33ater! 2lber mas man nic^t mei^, lä^t

fid) \a erfinben. Unb ber 5ÖZenfc^, ber ba§ gefdjrieben Ijat,

Ijat jid) fid;er auf feine 'SioUe präpariert."

„2tIfo, id) foK if}m ba§ ©elb in feine fd^mu^igen

§änbe fteden?"

„^amit er fie nad; einiger S^it, bie oermutlid; nid;t

lange mähren mürbe, mieber auftaut!"

„aöa§ aber bann?"

„9Senn id^ bir raten barf : nid;tä. ©obalb ber 9)?enfd;

fie^t, ba^ bu nid;t ber 5Rann bift, bid; fo oljne meitereä

inö 33odgf}orn jagen gu laffen, mirb er oorgie^en, feine

fünfte an anbern gu probieren, bie leidster gu fangen finb.

(^ih mir ben 33rief!"

„3Saö miUft bu bamit?"

„^d) f;abe im Saufe ber langen ^al^re bie .v^anb^

fd^riften fo oieler 9Jienfd;en biefer ©egenb in meinen Briefen

unb 3(ften. Unb biefe fjier ift offenbar nid^t nerftefft. Q^

märe bod; ganj intereffant, "Den ingeniöfen §errn gelegent=

lid; ju eruieren."

„®aä Ijätte man bod^ einfad^er, \x\tnn man if)n am
^oftfd^alter abfaßte."

„3u bem er ftd§ fd^merlid^ in ^erfon einfinbet. 3Iuf

alle f^äEe märe ber ©fanbal fertig. Unb gerabe baä

mitt id) yermeiben. ®u gtaubft ja nid^t, mie oerfeffen bie

3)ienfd;en fjier I;erum auf Sfanbal jeglidjer SU't finb!"
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„S^Zun, roie bu meinft! Dbgleid^ eömir, offen geftanben,

nid^t red^t in ben ^opf roiH, ba^ jemanb, unb raöre e§

ein .^alunfe, iingeftraft an bie @f;re meineö 3Satevä ge^

rü()rt l^oben folt."

„^d^ kgreife ba§. 2(6er, §an§, mit .^alunfen fdalägt

man fic^ nirf;t unb gel)t and) mit ifjnen nic^t inä ©erid;t."

„2(Ifo: wie bu meinft."

®er Cbei'förfter f)atte ben Srief in feine ^afd^e ge=

ftedtt. 9^un !amen bie beiben jungen Ferren, bie fid^

enblid; bod^ mübe mufigiert, qu§ bent Sf^eknjimmer. 3)er

Lieutenant wünfd^te gu miffen, ob in biefem eblen ^aufe

fein @!at ^ufammensubringen fei? ®er Dberförfter erflärte,

nie 5u fpielen; e§ fteUte fi(^ aud^ ju be§ Sieutenantö größter

3]em)unberung fjerau§, ba^ ^Setter .^anö nodf; nie „einen

©!at gefloppt" r)Qtte.

®ann fa^ man nod^ eine 2öeile in J^anö' 9laud;=

^immev bei einer ?^(afd^e altem 9Jiar!obrunner. 2l6er 'ta^

©efpräd) mottte nid^t red)t in ©ang fommen, unb ber

Dberförfter bat balb, feinen 2öagen üorfaljren ^u laffen.

„.§at eö dwa^ jwifd;en md) gegeben?" fragte ber

Lieutenant oermunbert, alö bie .^erren auä ber Dberförfterei

fort maren.

„3tt)ifd^en mir unb i^m?" erroiberte .§an§. „S^iein,

lieber ©o§n! ©o etn^aö fann überhaupt nic^t oorfommen."

2)er Dberförfter atmete Ijod^ auf, aU er mit feinem

fungen @efäl)rten int 2ßagen fa^ unb burd; bie fternflare

falte ^egembernad^t ben furzen 2Beg auf ber 6l)auffee nad^

.^aufe fu^r. ©ott fei ^anf, ba^ e§ il)m gelungen mar,

vor §an§ bie Slufregung gu Derbergen, in meldte i^n ber

llnglüdöbrief, ben er in ber ^afd^e trug, oerfe^t l^atte!
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60 wollte alfo bod^ bie Böfc SSergangcnl^eit i^ren 3Jlunb

auftfjun, bcr fo lange öefd^roiegen, bo^ man ftd^ roo^l ber

Hoffnung l^ingeben mod^te, er fei für immer »erftummt!

9^un, biefen B(!^laQ toenigftenS, ber §an0 bro^te, glaubte

er parieren pi lönnen. ®ie ^anbfd^rift be§ 33riefe§ mod^te

bie be§ 2Balbfci^en!enn)irt§ fein, ober anö) nid^t; aber 'oa^

3ftie! ber moralifd^e Url^eber mar, baran jnjeifelte er nid^t.

S)er 'SHann l^atte nad^ ber ^ataftrop^e oor ad^tjel^n ^aljren,

bie i^n auf ein paar 3Konate in \)a^ ©efängniä brad^te,

nid)t mieber in bie ^öl^e fommen fönnen. 5Die ©pielers

gefellfc^aft, ber bie SBalbfd^enfe gur Verberge gebient, mar

gerftoben unb mit i§r eine reid^e ©innal^mequette »erfiegt;

feit bem ^obe be§ S3aron§ gab e§ feine ©uboentionen t)on

^JiöUen^of, unb mit bem SSerfd^roinben ber roten BJlaric

l^atte für bie meiften ©äfte bie ©d^enfe i^re befte 2ln=

gie^ung^fraft eingebüßt. ^ro|bem beftanb fie nod^ fort;

aber, mie man bem Dberförfter gefagt, in einem fWglid^en

^uftanbe; er felbft l^atte ftd^ gelautet, ha^ ^au§ mieber ju

betreten.

Unb t)on feinem oerfommenen 3öirt mujjte ber ^x-

preffungSoerfud^ ausgegangen fein. 2ßa§ galt eö bem

©lenben, bie (Sd^anbe feiner S^od^ter j^u ent^ütten, menn
i^m bie ©ntJ^üHung ein l)ü6fd^e§ 6tüdE @elb brad^te!

Zweifellos i^atte er oon bem SSerl^ältniS nid^t nur gemußt,

fonbern ea in jeber 9Öeife begünftigt, unb mit ©id^erl^eit

lie^ fid; annel^men, ba^ er 35riefe an i^n felbft, ober an

bie faubere ^od^ter befa^, meldte bie <Sd;ulb beg S3arong

bemiefen. 3Jlerfroürbig mar nur, ba^ er fo lange gewartet,

bis er ben »ergifteten ^feil abfd^o^. Sntmer^in mod^tc

i§m erft je^t ber lufratioe ©infaÜ ge!ommen fein, vkh
leidet mit ben Sriefbelegen, bie er auö einem Sßinfel auf-

geftöbert.

3lo(f) beüor er fein .^a\i^ erreid^t, ftanb bei bem Dber«
: Xn. 18. .^

ß
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förfter ber SSefd^Iu^ feft, morgen bie 2Balbfcl^en!e auf:

gufud^eu. lieber ba§ weitere rooUU er fid^ l^eute nad^t ben

^opf nic^t mel^r gerbred^en. (So würbe fid^ an Drt unb

©teEe fd^on finben.

®aö 2Better raor in ber 9?ad^t umgefdjrogen, ber

2ßinb von D\kn naä) Sßeften gefprungen, birfe, graue

©d^neeiuolfen üor fid^ f;erjagenb, fo tief, ba^ fie faft bie

Sßipfel ber Pannen ftreiften, bie in feinem ftar!en 3ln=

f)aud^, fnarrenb unb fnadfenb, fidf; l^inüber- unb I^erü6ers

bogen.

^n ber (Seele be§ D6erförfter§, alä er im ^agbmagen,

bid;t in ben 2)ienftpel§ gebüßt, am ?OZorgen burd^ ben

^orft nad^ ber 3Balb[rf;en!e ful^r, l^errfd^te biefelbe (Stimmung

mie in ber S^^atur. ®aö foKte alfo geftern abenb mieber nur

einer jener oer^ängni^oott trügerifd^en ©onnenblide geroefen

fein, benen ber Siegen auf bem ^u^e folgt, unb bie er fo

genau fannte ! 2l(ö ob eä in fein Seben nid^t bereite über=

genug geregnet f)ätte! überreid^lid^ Bt^ntQ unb §agel gc^

fallen märe! 9lber roe§f)alb Tratte man fo oiel bijfeä 2öetter

burd)gemad;t, alä um metterfeft ^u merben! unb Stegen,

©d;nee unb §age( I^injunel^men, mie fie eben !amen!

SBenn bie beiben, in beren jungem ©tüdf er geftern abenb

feit ^al)ren unb ^a!)ren bie erfte fonnige (Stunbe erlebt,

nur gefc^ü^t blieben cor beö 2ßetter§ Ungemad^ ! @r wollte

bod) fel)cn, ob er mad;tlo§ fei, fie ^n fd^ü^en! 2)er alte

(Sünber ba in ber ©c^enfe fottte erfal^ren, mit raem er e§ ju

t^un Ijatte!

®er 2Bagen bog üon ber ß^auffee über bie Srüdfe in

ben 3Sor!§of unb l)ielt on bem ^aufe. @6 bot einen traurigen

Stnbtidf. ®a§ 2öei^ ber STünt^e Ijatte, nie mieber erneuert,

im Sauf ber ^a^re fid; in fd^mu^igeä @rau üerroanbclt;

üon 'Ct^n SKänben mar ber ^u^ in großen (Stüden ah

gefallen, mi^geftaltete bunfle Rieden jurüdlaffenb; bie einft
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grünen ^ölgcrncn ^aloufieen be§ oBeren ©todfö, wo btc

©aftjimmer lagen, waren fd^raarg geworben unb fämtlid^

gefd^loffen, fo weit fie fid^ nod^ fd^tie^en liefen: an ben

nteiften fefjtte bie ^älfte ber ©parren; ein paar g^lüget

f)ingen nur nod^ an einem Slngel unb mod;ten jeben 3(ugen=

blid üoKenbS l^erabfaffen.- Slud^ in bem @rbgefd;o^ waren

bie morfc^en Säben gum 2^eil gugemad^t; nur üon ber

großen ©aftftuBe red^tä \ai) man bie üer[d^mu|ten ^cnfter;

in bem einen ^atte man eine §erkod)ene ©d^eibe mit

3eitung§papier »erflebt. ^e|t oerftel^e id^ fd^on e^er bie

l^ungrige Unwerfd^ämt^eit be§ 3Kanne§, fprac^ ber Dber^

förfter bei fid^; er nagt offenbar an bem k1^Un trodenen

S3roden.

^ngmifdjen mar au^ ber l^albgeöffneten §au§tl^ür ein

leiblich anftänbig gefkibeter junger 50lenfd^ getreten, ber

^augfned^t unb Lettner in einer ^erfon gu fein fd^ien,

benn er fragte ben ^utfd^er, ob er auSfpannen? unb ben

Dberförfter, ob er nid^t nä^er treten moEe? 3)er Dber=

förfter ftieg ah, bem ^utfd^er bebeutenb, faM er länger im

^aufe bleiben unb eä anfangen follte, ftär!er §u fd^neien,

unter ben offenen ©d^uppen gu fahren, fonft oor ber ^E|ür

l^alten gu bleiben, ^ann folgte er bem jungen SRenfdjen

in ba§ ^au^ unb in bie ©aftftube, bie t)öllig leer gemefen

märe, l^ätte an einem ber 3^ifd^e oor einem ©lafe mit

6d^nap§ nid^t ein 3Jiann gefeffen, ber bei feinem ©intreten

erft 'özn aufgeftü^ten ^opf, bann fid§ in ganger ^erfon

fd^merfäEig l^ob unb, bie fd^mu|ige betrobbelte ^appe giel^enb,

i§m entgegenfam: ^err 9lie! felbft.

®er Dberförfter l^ätte i^n faft nid^t roieber gefannt.

®a§ aufgebunfene ©efid^t, bie §alb gugequollenen, ftar! ge^

röteten 2lugen, bie grauen 35artftoppeln, an bie feit 2^agen

fein Sd^eermeffer gefommen fein fonnte, ber bide Seib,

bie öerraal^rlofte i^leibung, gu ber bie unfaubere SCBäfd;e
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ftimmtc — Qße§ t)er!ünbete hen r;offnung§lofen ^rtn!er.

S)te paralptifd^e §anb, bie er bem ©aftc entgegenftrccfte

unb, al§ ber fte nid^t nal^nt, in l^ilflofer SSevIcgen^eit fatten

lie^, l^atte fidler ben S3nef t)on geftem obenb nid^t gc«

fd^rieben. @§ war ba alfo, roie ber DBerförfter fofort oers

ntutet, ein §elfer§l^elfer; iinb oielleid^t war biefer ^elferä*

l^elfer aud^ ber intelleftueÜe Url^eber be§ ©d^urfenftreid^ö.

S)ag mahnte gur SSorfid^t.

Hnb ^ugleid^ über!am ben DBerförfter etraaS wie Wit-

leib mit biefem alten »erfornmenen 3Kenfd^en, ber nur nod^

eine jammeroolle dimm beö runblid^en, beraeglid^en, fpa^igen

9ßoIbfd^en!enn)irt§ mar, ben er t)or ^al^ren gekannt itnb

ber immerl^in -^u ben Honoratioren ber bürgerlidjen ^aö)-

barfd^oft gegä^lt l^atte. 3)lu^te er mit i(;m in§ ©eridfjt

ge^en, fo mollte er eä glimpflid^ tljun.

3Sorerft galt eS, ben Soben gu fonbieren unb gn bem

3tt)edfe ben 9J?ann §um ©pred^en gu bringen.

@ö f)ielt nidjt fdf^rocr. 3öenn bie ^unge an^ lallte

«nb l}in unb mieber ein 2öort nid^t finben fonnte — reb=

feiig genug mar fie.

®er liebe, ber gute ^err DBerförfter, ber e§ nid^t

t)erfdf;mäl;te, auf bem 2ßege nad^ ©rimm gu einer ^on=

fereui^ bei einem alten oergeffenen 5i)lanne »or^ufpred^en!

unb fid^ bei bem ^unberoetter einen ßognac ju genel^migen,

von bem benn boc^ nod; auö Dlimä 3^^*^" glüdfli^ers

meife ein paar ?>'lafd^en im Heller maren. ^a, ja! Dlim§

Reiten — beffere Reiten! 2ßenn fie feitbem fo t)iel fd^led^ter

geworben — er fei nid^t fd^ulb baran; er mafd^e feine

^änbe in Xlnfd;ulb ! 2öie l^ätte er mol^l gegen ben reid^en

Herrn ©ped^t auffommen fönnen, wmn ber gu il^m fagte:

Hören «Sie, 9lie!, mir muffen einen Drt l)aben, mo mir

in Siulje unfer 6pield;en mad;en fönnen. 3tuf ^a|noro

gei^t "oa^ nidjt; fo oft ©efeEfd;aft in einem ^rioatljaufe

^lA^:^^%£|]
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TOÜrbe ouffatten; bie Söalbfci^enfe, ba§ tft baö SSa^re; unb

wenn ©ie S§re §intergimmer für un§ frei Italien unb

^l^rc Seute orbentlid^ tnftruieren unb felber natürlid^ nid^tä

fe^en unb nid^tg l^ören, fo foK eö ^§r ©d^abe nidjt fein.

2ld^, lieber §err Dkrförfter, rcaS t§ut ber SKenfd^ nid^t,

wenn er fo üiele §9pot§e!en auf feinem §aufe unb feinem

©runbftüie f)at! ^a, ber ^err ©ped^t ift tot, imb von

S^oten foU man ja nid^t fd^led^t fpred;en. 216er auf bem

©ewiffen ^at er mid^; unb id; möd^te nid^t in feiner ^aut

geftedt \)aUn, alö ber ^err i^n fragte: 2iBa§ ^aft bu mit

bem alten, el^rlid^en 3iie! gemad^t? ^a, ja, lieber §err

Dberförfter, ©ie fönnen e§ mir glauben: e§ gibt fd^led^te

SRenfd^en. 2Benn einer eine 2^od^ter l^at, mie id^, ber fann

ein Sieb baoon fingen, ^d^ l^abe fie feinergeit in ©rimm

in ber ^enfion gel^abt unb mir bie SSutter üom Srot ge^

fpart, nur, bamit eä i^r an nid^tä fel^lte. Unb je|t in

meinen alten ^agen — e§ ift l^i^tmelfd^reienb ! Sßiffen

benn ber §err Dberförfter, ha^ fie gel^eiratet ^at, bie —
fd^on üor gel^n ^aliren — i^ren ^nfpeftor, ber fie prügeln

foH, tt)ie fie'ä oerbient? S^id^t einen Pfennig mel^r, fd^reibt

fie, l^abe id^ unb iann nur mit meinen brei ^inbern betteln

geljen. ©lauben ©ie ba§! 3Jlöglid^ mär'ä fd^on: unred^t

©ut gebeizt nid^t, ^be id^ l^unbertmal §u i^r gefagt; unb

bu barfft bir von bem ^errn S3aron nid^t fo t)iel fünbige§

©elb geben laffen unb klinge unb id^ mei^ nid;t maö.

Unb, SJiarie, l^abe id^ gu i^r gefagt, eä ift eine ©ünbe unb

©d;anbe, ba^ bu eg fo mit einem treibft, ber felber grau

unb ^inb l^at. Stber natürlid^ : ju einem Dl^r l^inein, gum
anbern mieber l^erauö. Unb, l^abe id^ gefagt: t)on eud) beiben

l^aft bu gel^nmal mel^r fd^ulb ; bie 3Jiänner finb alle leid^ts

finnig, menn e§ i^nen bie Söeiber fo leidet mad^en. ^ahe i^

ni6)t red^t, lieber §err Dberförfter? SBollen ©ie fd^on fort,

lieber $err Dberförfter ? ©ene^migen ©ie fid^ nod^ einen—

"
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„^(^ bau!e, ^err 9iie!; id^ mu^ ^wx beftimmten 6tunbe

in ©rimm fein."

dikt begleitete if)n sum SBagen.

®a felje man eö rcieber: ber J^err Dberförfter muffe

anfpannen laffen, um nad; ©rimm gu fommen, alö ob eä

feine @ifenbaf)n gebe! ^ein SiJlenfd) l^abc mag t)on ber

©ifenba^n. @v am luenigften. Drbentlid^ gum Stört an

ber 3^afe fal)re fie if)m oorbei unb nelpte if)m bie paar

©äfte, bie fonft mol^l nod; ,^u bem alten 9lie! in bie

2ßalbf(^enfe ge!ommen mären, mie t^eute morgen ber liebe

gute .^err Dberförfter.

©ieomal na^m ber Dberförfter bie bargebotene gitternbe

t^anb. 9^id^t nur, ha^ fie ben 93rief nid§t gefd^rieben —
biefer oerfommene alte SRenfc^ mit feinem zerrütteten ©e^irn

mu^te nidjtö oon ber l)ä^lid^en ©ac^e. ©ie mar von

einem anbern geplant unb auögefül;rt.

Slber oon mem? oon mem?
darüber ^erbradj er fid^ ben ^opf auf bem !urgen

SBege nad^ ©rimm unb mäl^renb ber beiben ^Termine, bie

er bort ab^ul^alten l)atte. 5Der ^nfpeftor, bem Saron

%x\i^ einft fo übel mitgefpielt? 2lber l)atte .^err 3Jloen

i§m nidjt einmal gefagt, ber '^ann fei geftorben? ^enn
er .^errn 3JJoen inä SSertrauen söge? Dber beffer nod^

^rau 50^oen? 6ie mar ber SanbeSgefd;id^ten funbig mie

feine, unb grauen l^aben in fold^en fingen eine fo fd^arfe

2öitterung! ^nv bafi er auf tt)re 5Diöfretion bod^ mol;l

nid;t fo gauj fidler bauen fonnte. Unb bann mürbe ein-

treten, mag er um jjeben ^reiä oermieben miffen moßte:

alte, l^alb cergeffene ©efd^ic^ten mürben aufgerührt, nmi

bagu erfunben, bie bann natürlich il^ren Sßeg gu §ang'

Dljr nid;t üerfe^lten unb in bie Harmonie feineä 2^htn^

einen grellen 5[Riplang trugen.

2Kar ber dlat, "tttn er geftern abenb, nur um •3eit
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ju gewinnen, ^anö gegeben: bie ©ai^e auf fi^ berufen

gu laffen, boc^ oietteii^t ber befte?

siber ber 3Jien[ci^ würbe fie nic^t ru^en laffen. Gr

tüürbe, wenn er feine Slntwort befam, nad; einigen ^^agen

fic^ wieber melben unb e§ bann üermutlid^ nic^t bei bloßen

3Inbeutungen laffen.

2(lfo mu^te er eine 2lntwort \)aUxi, bie bann fetbft^

üerftänbtic^ nur von i§m au§gel)en fonnte.

2(n bem %\\6) beö ©aft^immerS, in weld^em bie 3:^er-

mine abgehalten waren, fd^rieb er:

„%tx Slbreffot ^^reä anoni)men 33riefeg üom geftrigen

2)atum l)Q.i mid; beauftragt, bie betreffenbe Slngelegenl^eit

mit S^nen §u orbnen. @in nod^maliger Slppett an i§n

würbe ntd^t nur nidjt auäfid)tä(oä fein, fonbern bie übelften

3:oIgen für ©ie f)aben. ©ie finben mid^ gwifd^en oier unb

fünf \\\)x nadjmittagö am beften gu §aufe.

5lönigl. Dberförfter 9fl. Sufd^."

@r abreffierte, wie e§ ber Stnom^muä gewünfd^t, unb

tfjat im 9]orüberfafjren g.w ber ^oft ben S3rief in ben

5laften.

3wei ^age lang fam ber Dberförfter nid)t nad^

5!)?öllenl^of : er ()atte mit bemSlbfd^lu^ ber ^a^re5red;nungen

fooiel §u tl)un! nid^t eine ©tunbe fonnte er erübrigen!

^n Sßaljrljeit war eä i^m peinlid^, ^m^ unter bie

2lugen §u treten, biä bie fatale <B(xd)t aufgetragen war.

©r konnte je^t bie ^eit biä bafjin nid^t erwarten unb fd;alt

innerlid^ ouf ben feigen ^erl, ber, fobalb fid^ i§m ein

©egner in ^leifd; unb 33lut gegenüberfteHte , bie glinte

inä ^om warf,

Pmfffli-fi'T-rA -
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©0 war ber S'Jaci^mittag be§ britten Xage6, be§ legten

©onnabenbö im ^ai)x, l^erangefommen unb bie bcjeid^nete

©tunbe 6einaf)c oorüber, alä ber 33urfd^e crfd^ten: e§ fei

ein SRanu ba, ber ben ^ernt Dberförfter in einer prioateu

Slngelegen^eit gu fprec^en raiinfd^e.

„@r fott eintreten!"

®er Surfd^e war gegangen; brausen auf bem ^ur
ein Scharren von ^ü^en an bem @i[en, ein ©tampfen auf

ber 33a[tbe(!e oor ber St^ür.

„®a bin iä) benn bod^ neugierig/' murmelte ber Ober*

förfter, mäfirenb fein gefpannter 33Ii(J auf bie X\)üx ge;

rid^tet mar.

5Die tl^at fid^ auf unb ber ^rembe trat l^erein, fomeit

fid^ bei ber bereits ftar! I^ereinbred^enben Sommerung er*

fennen lie^, tin unterfe^ter breitfd^uttriger 3)?ann in mitt*

lerem Sitter mit einem plumpen brutalen ©efid^t, 'öa§,

übrigens rafiert, ein fogenannter ^^w^wtermannSbart um*

ralimtc. ®er Dberförfter l)ätte i^n für einen ^anbrnerfä*

meifter ober Heineren ^äd^ter auS ber ©egenb genommen,

nur ba^ bie ^leibung e^er auf einen SluSlänber fd^lie^en

lie^. Slffeä in allem: eine unerfreulidfje ©rfd^einung, um

fo mel^r, als ein ftarfer 33ranntroeingerud^ oon i§r ausging.

„aöollen ©ie ^ta| neljmen!"

®er grembe fe|te fid^.

„Unb mir fagen, maS ©ie j;u mir fül^rt!"

„©ie fennen mic§ nid§t mel)r, §err Dberförfter?"

„^d; erinnere mid^ nidfjt."

„@§ ift an^ fd^on ein bi^d^en lange l;er, unb oft I)abe

id^ ba§ SSergnügen fo mie fo nid}t gel^abt: 5?arl 2)ree!!"

®er Dberförfter l^ätte fid^ faft oor bie ©tirn ge«

fd^lagen. 2öie mar eS möglief;, ba^ er an ben 3Henfd^en

aud^ nid^t mit einem ©ebanfen gebadet l^atte, tro^bem bie

SÖalbfd^enfe bod^ mal;rlid^ an ifjn l^ätte erinnern follenl
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3t6er er l^atte fo feft angenommen, ber 3Kenfd^ fei in

2lmeri!a tängft Derborben unb geftorben! ©o war er bod^

twenigftenö auf ber redjten %ä\)xU geroefen, alä er annahm,

eä muffe fid^ um bie rote SJlarie ^anbetn.

„3t§!" fagteer. „3lIfo ^err 2)ree!! Unb nun, bitte,

Sf)r Slnliegen!"

„3"^^[^ moKen ©ie entfd^ulbigen , ba^ id^ ©ie fo*

lange Ijahc märten laffen ; benn bafe ©ie auf mid^ gewartet

I)aben, unb gmar fel^r, barauf raill id^ fd^mören. ^d^ mar

brei 2^age auf ber S^leife — nad^ ^interpommern. §ättc

id^ bie 3Serl^ältniffe \>a gefunben, mie id^ münfd^te unb

l^offte, mürbe id^ ©ie möglid^ermeife nid^t mit meinem 33e:

fud^ beläftigt §a6en."

„SSermutlid^ bod^. Tlan l)at ja gern jmei ©tränge

für feinen 33ogen. S)en einen Ratten ©ie aud^ bereite

aufgelegt, el)e ©ie mußten, ba^ ber anbre nid^tä taugte;

auf beutfd^ : bie ^ame felbft nid^tä mel^r l^atte unb '^\)mn

alfo aud^ nid^tä geben fonnte, meber auf ^l§re 35itten, nod;

auf S^re ®ro§ungen, an benen ©ie eä fidler nid^t l)abtn

feitlen laffen."

^arl 2)ree! ladete.

„©el^en©ie!" rief er, „barauf l^abe id^ meinen Ann
tariert ! 3ll0 id^ l^eute ^§ren 33rief fanb, fagte id^ gleid^

:

j^efto beffer, mit bem !ann man SSernunft reben.'"

„©el^r freunblic^! Unb ^ättm ©ie nun bie ©üte,

mir gu fagen, morauf ©ie eigentlid^ l^inau§rcotten ? ^di)

gefte^e ^^nen, ba^ meine ^^xt fe§r fnapp gemeffen ift."

„^a, ^err Dberförfter, fo fd^nell mirb bie ©efd^id^te

am @nbe bod^ beim beften SBillen nid^t gelten. @in bi^d^en

©ebulb roerben ©ie fd^on l^aben muffen, ^ür einen

©d^roiegerfo[)n tl^ut man \a mo§l mal ein Uebrigeä. 3Jtan

fann aud^ nid^t roiffen : üieHeid^t fommen ©ie felbft in ber

©efd^id^te vov."
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„5(uf jeben %aU machen ©ie eö fo fuvj luie möglich
!"

„Cut it Short! All right! 3t(fo: 6ie erinnern fid^,

trie id^ üor ad^tjel^n ^a^ren I)ter oom .^an'ic fortge!ommen

bin. @ö njäre nid^t nötig geraefen, I)ätte id^ meine 33raut,

bie 9J?arie, heiraten, bie 2Öirtfd;aft übernel^men, fdjlie^lid^

ben Sitten kerben fönnen. @ö ttjar bamalä nod^ genug

ba, unb id§ tüürb'ö fd^on gufammengel^alten \)aben. ^aht

x(i) nun etroa nic^t red^t, \Mnn id) bem ^errn Saron fd^rieb,

ba^ fein SSatcr an tneinem ganzen Xlnglüdf fd^ulb ift?

Dber wenn ©ie'ö nodf) nid^t roifjen — n)Q§ mid^ übrigens

bei ^f)rer ^reunbj'df^aft mit if)m 2öunber nel^men follte:

er ^at meine 33raut an^ einem onftanbigen 3Jiäbd^en gu

einer ®irne gemad^t. '^ann, alä id^ baFjinter tarn, bin

id) an§> SSergmeiflung j^um ©pieler unb Käufer gemorben,

mie maud^er ef)rlid^e ^erl, bem fo etroaä paffiert. 2)ann

\)at mid^ mein 2llter in bie meite 2ÖeIt hinausgejagt mit

nid;t§ rueiter, al§ meinem fümmerlid^en mütterlid^en @rb=

teil, mä^renb aEeö anbre meine beiben ©d^meftern be*

fommen l)aben, bie ©eigbrad^en, für bie id^ on ber Sanb;

ftra^e Ijinter ber §ede uerreden möd;te. ^ann ^^nen

fagcn, §err Dberförfter, bin oft genug nal^e baran ge^

mcfen : in dUvo 9)or! unb ßt)icago unb 6an Francisco,

bis id; enblid^ in 'OQn Dlodp^SRountainS ©lud mit bem

©ilber f)atte. 2öei^ nid^t, ob ©ie üon fo roaä eine

2ll)nung l)aben. ^ann ^Einen fagen: ein ©pa^ ift e§

nidjt, unb 5[Renfd§enleben , ba§ eigene nid^t auSgenom^

men, fallen babei verteufelt leidet inS ©emid;t. $Ra,

mir Ijat'S geglüdt. Sin 'mal ein reicher 3Jlann ge^

mefen; l)atte mein fd)öneS §au§; fonnte mir ^ferbe unb

.^unbe l;alten unb — na ja, bie Seiber! Unb bie

2Bürfel! Unb bann ein ©ilberfturj unb man ift raieber

in bem alten t)erfd§immelten (Europa unb mu^ üon üovn

anfangen."
.

.
.
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„2öouiuter ©ie oerfte^en, ba^ man ftd; '^infelt unb

2)rol^= unb ©rprefjungSkiefe fd;reibt."

„Unter anbeim."

„®ie ^^nen leidet ein paar ^a()re ©efängniä, eoentuett

3ud)tr)au§ eintragen !önnten."

„D§o! SBenn <5ie in einem folrf;en %onc mit mir

fpredjen!" -

„^n meld^em anbern badeten ©ie?"

„^n einem, in bem ein ©entleman ju einem anbern

fpric§t/'

„©ie ein ©entleman!"

„.^err Dberförfter, iä) l)ah^ meine ^ü^e unter ben

Stifd^ beö ^räfibenten ber S^ereinigten Staaten geftedt.

3d; laffe fo nid^t mit mir reben."

„©ie merben e§ fdjon muffen."

„^err Dberförfter, fo ein alter ^aüfornier fü^rt in

feiner S^afd^e ein 2)ing bei fid), ba§ gut gegen 33eleibi=

gungen ift."

„©ie meinen fo eine§?"

®er Dberfijrfter §og einen ©d;ubfaften beö ©d^reib^

tifd^eö auf, an bem er fa^, nafjm einen S^ieüolüer Ijerauä

unb legte i^n neben fid^.

„@ö ift nid;t mel^r gang t)ell, aber nod^ Sid;t genug,"

fe^te er in fpöttifd;em Xom l^ingu.

„2ßenigften§ nid^t bunüer a(ä in ber ©d^neife an

bem aJZorgen, alä ©ie ben ^aron S^arbom totfd^offen."

„5l§!" ^

©ine ^aufe üon mehreren 3Kinuten folgte, mätjrenb

berer bie Dämmerung fijrmli(^ l^ereingubredpen fd^ien. Ober
mar i^m ba§ 33lut nur fo plö|lid^ gu ^opf geftiegen?

®er Dberförfter fragte e§ fid^, inbem er au^ allen

Gräften rang, "oa^ ©ntfe^en, ba§ i^n jä^ überfallen Tratte,

üon fid^ abäuf^ütteln. ©ein ©e^eimniä in Un §änben
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biefeä 9Kenfd^en! §ter l^anbeltc e§ fid^ um Sebcn unb

^ob. @r war feineä @eban!euä tnäd^tig. 5Rur eineä

Xüax i§m !lar: !ofte e§, n)a§ eä rootte, er mu^tc ben

3Kenfci^en ba jum ©d^roeigen bringen ; fo ober fo eä mad;en,

ba^ er fein Sd^raeigen nic^t brad§.

Um ^arl 3)ree!ä breite Sippen gudfte ein f|ö§nifd§e§

Säckeln.

„©ie feigen, §err Dberförfter, id^ fi^e an bem oer*

teufelt oiel längeren @nbe t)on bem ^ebel. ©ie Ijahzn eä

fic^ felbft gugufclreiben, wenn id^ üon meinem SSorteil einen

©ebraud^ mad^e, ber urfprünglid^ gar nid^t in meiner %h-

fid^t gelegen l^at. ^erfijnlic^ fjaben ©ie mir eigentlid^

nid^tä getl^an. 5Dq| ber alte 2tmsberg mid^ mit bem ^^l)-

bodf abfaßte, bafür fonnten ©ie nid^tö. ^ernad^ l^aben

©ie mid^ nic^t angezeigt unb mir ein paar 3Jionate

3ud^t§auö erfpart. S)afür mü^te id) ^tjnen eigentlid^

banfbar fein, unb nad^ 2lmeri!a wollte id^ fo mie fo.

3fiun aber l)aben ©ie fidl; für ^§ren §errn ©d^roieger^

fol^n in bie ©d^an^e gemorfen unb mir ^a^ ©efd^äft

üerborben. ®er junge §err würbe fd;on mit fid^ l^aben

reben laffen — "

„©ie irren fid^. @r wollte bie ©ad^e einfad^ bem

©taatäanmalt übergeben."

„2öenn id§ i[)m bie Briefe gegeigt Ijätte, bie ber ^err

SBaron — ber 33ater, meine id^ — an bie 3Jtarie ge=:

fd^rieben l)at unb id^ in ^änben ^ahz"^ ^d) !ann ^Ijuen

fagen, §err Dberförfter, ba fielen faubre ©ad^en brin.

Unb ©ie motten mir bod^ nid^t ztwa einreben, ba^ ber

junge ^err oon biefen ©efd^id^ten mei^ ! Sßer fott fie i§m

ergä^lt Ijaben? 5Die ©ad^e ift ganj einfad) bie: ©ie motten

uer^üten, ba^ er fie erfährt entmeber bireft ober inbirelt.

S)a Ratten ©ie'ä bod^ aber gefd^eiter anfangen fotten.

Ratten fagen fotten; §err ®ree!, ma§ foften bie Briefe?

^i. -.^....-^-^.^^'.''.^ju.^.i't^Jit^i^ f'r-^vv -r' \J' 'fcl
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SSietcn unb ©egcnBieten mad^t ben §anbel. SBir roärcn

^anbeläeinig geroorbcn. ©ie l^ätten bie 93riefe Befommen;

id^ ba§ ©elb; unb bie ©ad^e rcar au§ ber 9Belt. ©ie

l^aben ba§ nid^t geroottt — Well! ©o mu^te id^ ftärferc

©d^rauben anstehen, ^nn l^anbelt e§ fid^ nid^t me^r blo^

um bie Briefe be§ Saron§ an bie SJlarie, fonbern aud^

um — na, ©ie raiffen, roaS id^ meine. S)aB id^ meinen

^reiS ie|t nid^t billiger ftetten werbe, werben ©ie fid^ mof)!

felber fagen. 2lber oietteic^t glauben ©ie, id^ l^abe e§ t)on

einem anbern? ©a§ ift nid^t ber ^all: ©ie l^aben e§ ganj

aHein mit mir ^n t^un. ^ein 3Jlenfd^ meij barum; id^

gonj attein. ^ä) l^abe atte§ mit biefen meinen Slugen ge*

feigen unb aud^ atleä gehört — jebeS SBort. ©oll id^ e§

Sf)nen bemeifen?"

„Sfteben ©ie!"

„Well! ^d^ mar alfo t)on meinem Sllten auf ben

©d^ub gebrad^t unb bin aud^ mirfCid^ in einer 2^our nad^

Bremen gereift, ^n jmei STagen foUte ba§ ©d^iff ge^en.

S)aftellte e§ fid^ l^erau§, ba§ ^ei^t: bie ^olijei ftellte feft,

\>a^ fie gu »iele ^affagiere für baö SJiittelbedf angenommen

Ratten, ©in paar ^u^enb mußten gurüdfbleiben. ©ie

foUten ad;t ^age fpäter burd^ einen ©jtrafteamer beförbert

merben. 2)arunter mar aud^ id^. 3öa§ fottte id^ in 93remen?

^a ^atte id^ nidl;tä gu fudl;en; aber l^ier! ^e^t gebe id^

feine pfeife ^aba! bafür — bamalä! Well! id^ wollte bie

SJlarie nodl) einmal fe^en unb bin gurüdfgefommen. ^d^

l)atte einen guten ^reunb — ganj in ber S^lad^barfd^aft —
ber^f^ame t^ut nid^t§ gur ©ad^e; aud^ ift ber arme S^eufel

längft tot. S^^un, ber l^at mid^ »erftedft. ^d^ ging nur

beö 9^ad^t§ aug. §atte fein ©lüdf. 2)ie 3Jlarie, bie fonft

nod§ oft fpät brausen im ©arten mar, lie^ fid^ nid^t feljen;.

in ba§ §au§ magte id^ mid^ nid^t. ®ann fam baa ©d^eiben^

fc^ie^en. 2tm näd^ften %a^z fpäteften§ mu^te id^ mieber

>fe
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naä) SSremen. ^c§ troHte noc^ einen 3?er[ud^ mod;en. Sita

e§ ganj bunfel war, fd^lic^ id^ mtd^ burd^ ben ©arten an

ba§ ^au§ l^eran. i^n bem ^immer, wo fie fpielten, war

2\ö)t', burcö eine 3ii^e in ben ©arbinen fonnte id^ atte0

fe^en. ^d) raupte, ba^ ber 33aron nad^ Berlin war. 2)a§

war wä^renb ber gangen 3cit ntein 3^roft geraefen. 9^un

fa^ er "Qa iinb t)ielt ^k San! — id^ fannte ba§ fel^r genau.

@ine greulidtje SBut padti m\i). .^ätte id^ ein ©eroel^r

gehabt — burd^ ba§ ^enfter l^ätte id^ if)n tot gefd^ojfen.

$Dann war id^ auf bem ^of — warum, loei^ id^ nid;t

me^r — unb §örte, ba^ fein SOBagen ofine i^n nad^ §aufe

fahren foITte. SBaö "oa^ gu bebeuten Ijatte, wu^te id^. @r

l^atte e§ fd^on öfter fo gemadf;t, wenn er — 2ßar id^ nod^

nid^t mütenb gemefen, war id^'ä je^t. ®ann fal) id^ i()n

einen 2Iugenblidf oben an if)rem ^enfter hinter i^r fteljen

unb fie füffen, raä^renb fie bie ©arbine gugog. ©agte id;

ju mir: ben fd^lägft bu tot, wenn bu i^n erft im 2öalbe

l^aft. ^d^ fannte ben 2öeg, ben er nal^m, wenn er beö

3Jlorgen§ »on i^r !am: burd^ bie gro^e ©d^neife; er ging

nie anberS. ®a nal^m id^ meinen ©tanb, nad^bem id; mir

beim $Durd;geFjen burd^ ben ©arten vom 3aun einen ^nittel

gebrod^en, ber'§ wol^l t^un würbe. 3JiögIid^, ba^ er feine

33üdjfe bei fid^ 'i)aiU; aber id^ badete, fo bid;t an t()n ju

fommen, ba^ er bie nid^t braud^en fonnte. S)arüber war

eä brei U^r geworben. ®a fam einer t)on ber anbern

©eite bie ©d;neife l^erauf : ©ie, §err Dberförfter. ^Jleinte

erft, ©ie würben »orbeige^en. No! ©teßten fic^ auf —
feine fünfzig ©d;ritte oon mir; wed^felten bann über bie

©d^neife, mir beinal^e gegenüber, ©ine t)er§weifelte ©itua=

tion. S)urfte mid^ nid^t rül^ren, woKte id^ nidjt ein§ auf

ben ^elg gebronnt friegen. ^ann ^()nen fagen: wünfd;te

mid) l^unbert 9Jleilen weit weg unb ben 33aron, ber mid^

in biefe ^atfd;e gebrad;t, taufenbmal gum 3;^eufel. ®a
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fnacfte e§ hinter mir — \)aB 9?ubel, auf ba§ ©ie lauerten,

roed^felte über bie ©d^neife; ber Söodf blieb auf meiner

©eite; l^ätte il^n beinal^e greifen fönnen; mu^ mid^ für

einen S3aumftamm gehalten ^aben. ©trid^ langfam an mir

oorbei bis l^art an ben SRanb. ©al^, mie ©ie »ifierten

unb mieber abfegten: ftanb ^finen nod^ nid^t fdf;u^gered;t

in bem bid^ten Untevl^org. 3)a fid^erte mein SBod^ — weg

mar er — gurüdf in ben 2öalb — l^atte ben ^aron ge*

mittert, ber bie ©d^neife l^erunterfam. §err Dberförfter,

foH id^ ^§nen bie ©efd^id^te nod^ meiter erjä^len? 9Jtir

beud^t, ©ie miffen ]e|t, \)a^ id^ babei gemefen bin."

„@ut/' fagte ber Dberförfter. „Unb mie benfen ©ic

nun biefe ©efd^id^te gegen mid^ gu üermerten? ©egen mid^,

ba§ ^ei^t: gu ^l^rem Sßorteil?"

„®a§ fd^eint mir bod§ ganj einfad^/' ermiberte 5larl

®ree!. „3J?ein ^reunb l^at mir l^ernad^ bie Leitungen üon

l^ier gefd^idt, in benen bie gan§e ©efd;id^te l^aarüein ftanb—
bie gerid^tlid^en SSerl^anblungen unb alleä. ^d^ erinnere

mid^ nid^t, ba^ ©ie \)ahzi l^erauögetreten mären unb gefagt

ptten: ©o unb fo ift bie Qa^e gemefen. Sieben ben

XXnterfud^ung§rid^ter l^übfd^ im 5Dun!eIn tappen, konnte

t)on ©lüdf fagen, 'oa^ man mid^ fd^on feit ad^t ^^agen auf

bem ©teamer nad^ 3lmeri!a glaubte, ^un, §err Dber-

förfter, menn ein ^ann, mie ©ie, ein ß^renmann, ein fo

angefel^ener SfJlann, "oa^ ti)ut unb lieber Hnfdjulbige in

SSerbad^t bringt, alä bie ©efd^id^te auf fid; gu nel^men,

mu^ er bod^ mol^t »erteufelt mic^tige ©rünbe bafür Tjaben.

SReinen ©ie nid^t?"

„@emi^ 'i)aht \^ bie ge!^abt."

„9Za, alfo!"

„Ser aber fagt ^^nen, 'Da^ id) fie je|t nod^ l^abe?"

„5fJJein bi^d^en gefunber SRenfdjenoerftanb, §err Dber*

förfter. 2)amalö galt eä mol^l nur, ^§re »erftorbene ^rau
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5u fd^oncn, bic oud^ in ben Briefen t)or!onimt — ocrftel^cn

©ie, ^err Dberförfter: nid^tS ©d^limmeg ! SloB, ba^ ber

S3aron toH in fie »erliebt wax unb feine liebe 3fiot ^atte,

ber SJtarie i^re (Siferfuc^t auSjureben. Well! ^e|t! Damn
it! 2Ö0 ©ie ber ©c^TOiegeroater von bem jungen §errn

finb! 3)er würbe fid^ bod^ too^I oerbammt tüunbern, wenn

er l^ört, bo^ fein ©c^raicgeröater feinen SSater tot ge*

fc^offen ^t!"

„^ielleici^t raei^ er e§."
>'

„®Qnn fann e§ i^m ja nid^t fd^aben, e§ t)on mir jum

groettenmal gu l^ören. Uebrigenä : er roei^ eö nid^t. ^Darauf

gel^c id^ mit ^§nen jebe 2öette ein, ©ir ! fo leidet fommen

©ie au§ biefem ^anbel nid^t!"

„Unb ©ie felbft?"

„2ßiefo id^?"

„'^an pflegt l^ier gu Sanbe nid^t einen 3^oten, ben

man im 2Balbe finbet, auszurauben."

„2öer fagt, ba^ iä) ba§ getrau l^abe?"

„^ie meggeworfene Srieftafd^e , in ber fed^§taufenb

3Kar! feljUen."

„2öie miU man beweifen —

"

„®a§ bürfte nid^t fd^wer faHen, wenn ©ie bei ^^rer

Slugfage fid^ nid^t in bie größten Sßiberfprüd^e üermidfeln

moEen. Ueberbieä liegt bei ben 3tften ein blutiges 2^afd^en=

tud^, baä je^n 5!JJinuten fpäter l^unbert ©d^ritte weiter

im 5öalbe üon meinen Seuten gefunben ift. @S !ann nur

von jemanb verloren, ober weggeworfen fein, ber ben ^oten

ausgeraubt ^at. Hnb unfre Seute l^ier tragen feine wei^;

leinenen ^afd^entüd^er, nod^ baju o^ne ^cidlj^»- ®ie Jauft

man in 33remen, ober 33remer^aoen, wenn man gu ©d^iff

ge^en will." : c":^':-

^arl ®reef war, als ber Dberförfter fo fprad^, unge=

bulbig auf bem ©tul)l ^iu unb ^er gerücft. ^e^t fd^lug

:^>Ui':2S»J;iSiäi^äi
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er fid; mit ber fladjen .§anb ^eftig auf btc 5vnice uub cv=

lüiberte mit einem milben %in<i) burd; bie 3öt)ne:

„All that is neither here nor there! ©ir, id; bin

bvüben mefjr al§ einmal ©efd^worener geroefen unb fenne

ben 9iummel au§ unb au§. ®aö oIIe§ gibt ^ödjftenö einen

^nbigienbeiüeig. ®arauff)in fann man feinen 5Rann

Irind^en; aber nid^t oerurteilen. ^Verurteilen ! Nonsense!

^ie ©efd;id;te ift ja oerjä^rt. ^etn ^aar fönnen fie mir

barum frümmen. Unb maä baS Xafd^entud; betrifft, .^err

Dberfijrfter , baS bürfte feine fo gro^e diotie fpieten, alö

ein gemiffeö ^Rotijbüd^eldjen, baö id; neben bem Pfoten gc=

funben i)aU\ ^ä), §err Dberfijrfter! Unb aud; ic§ nur

finben fonnte! ©ie begreifen ba§ bod;!"

SBieber entftanb eine ^aufe. &ß mar fo bunfel im

^^immer gemorben: bie beiben SRönner fonnten üon if)ren

©eftalten nur nod; eben bie Umriffe feigen.

Unb abermalö brac^ ^axl ®ree! guerft baö Sd;n)eigen:

„Slommcn Gie, ^err Dberfijrfter, unb feien ©ie oer-

nünftig! ®aö ift bod) !lar: unfre 33orteiIe gelten ^anb in

.^anb. ^f)nen mu^ aßeä baran liegen, baji ^l)v ©djmieger=

foI)n nidjt erfäl^rt, maS fein '^akx mit ber 5!J?arie gef^abt

Ijat, unb \)a^ anbre — na! ©te mürben fid^ lieber bie

redete §anb ah\)aäm (äffen, ^d) bin einer, bem e§ einmal

yerbammt oiel beffer ergangen ift unb ber brüben gelernt

Ijat: eä ift einer ein horrible ass, wtnn einer im 9^ot;r

fil^t unb fdjueibet fid; feine pfeifen."

„2((fo mag forbern ©ie?"

„9^a, enblid;! ^d^ mitt'ä billig machen: fagen mir

fedjötaufenb 9Karf."

„2ßo^er foK id) bie nef;men? ^d; bin ein armer

aJiann."

„3)tit einem ©d^miegcrfofjn , ber mef;rfad;er WiU
lionär ift?"

XII. 18. ^ 7
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,,Unb ber nidjt§ erfa[;ren bavf! ^a§ ift bod; bie Se^

biuöung."

„5^atürltd^. 2l6er man !ann ja in SSerlegen^ett ge-

fommen fein ; für einen ^reunb Sürgfd^oft geleiftet Ijoben —
\m§> n)ei^ iä) ! 2)a luirb ftd§ bod^ ber junge ^exx eine @^re

barauä mad;en, mit ge^ntaufenb Wlaxt f)erouä§urüdfen."

„©edjStaufenb faglen ©ie."

, Beg your pardon ; I;abe id^'ä gefagt , fo l^abe id^

jef^ntaufenb gemeint. 5^id;t einen Pfennig weniger."

„Unmöglich!"

„©d^eint ^Ijntn momentan fo. 9)?orgen werben ©ie

anberä barüber benfen."

„5^ein, nein! S)ie ©ad^e mu^ je^t abgemad^t werben."

„®efto beffer.".

„Xeilen mir bie ®ifferen§: ad^ttaufenb!"

„§err Dbcrförfter! ©in ©entleman, wie ©ie, unb

^anbeln!"

„Sttfo §e^ntaufenb. ©ie begreifen, ba^ ic^ bie nid^t

auf einmal ^erbeifdjaffen !ann."

„Sieber märe e§ mir. ^nbeffen — eine fleine 2ln=

ga^lung mü^te ic^ jebenfattä ^aben."

„9Bürben ^^nen fünf^unbert 9Jlarf genügen?"

„^n ber 9fiot — na, ©ie miffen ja!"

„^Daö übrige, fo fdjnett id^ eä fdjaffen fann. Unter

einer Sebingung, in bie ©ie miliigen, ober id^ laffe eö ouf

baä 3leu^erfte anfommen."

„^erauä bamit!"

„©obalb ©ie bie le^te 3flate in .^änben Ijaben — td^

Ijoffe, eö foK nid^t lange bauern — !el;ren ©ie nad^ 5lmerifa

5urüd unb bleiben ba."

„^iim 2(bfid§t, fo mie fo."

„Unb t^im ©ie eg nidjt unb !ommen mir mieber in

ben 2Seg, fd;ie^e id^ ©ie nieber, mie einen toHen §unb."
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Siaxl 2)ree! brad^ in ein rofieä ©eräd^ter au§.

„60 rüa'i)x id^ iRaimunb ^ufd^ T^ei^e!"

®a§ ©eläd^ter war urplö^Iid^ oerftummt. 2)er DBer^

förfter ful^r in ruf|igem %om fort:

„$Die Bad)i fd^riftlid^ gu mad^en, l^ätte feinen ©inn.

©ie werben ^§r 2Bort l^altcn, weit ©ie fetjr wol^l wiffen,

ba^ id^ baö meine Italien werbe. 2Bof)in foß id^ ^^nen

ba§ ©elb fc^idfen?"

;/S<^ l^abe meine quarters oorlöufig in ©rimm im

^ßreii^ifc^en Slbler genommen."

„Unter ^§rem ^Ramen?"

„2ßarum nic^t? 3)iein 2llter ift tot, wie 6ie wiffen;

auf ben braud^e idf; feine 9lüdt[id^t gu nel^men. 2(uf meine

©d^weftern unb i§re 5?iönner pfeife iä)."

„2Barten ©ie einen 2(ugenbIidP!"

5Der DBerförfter ent^ünbete baä Sidjt auf feinem

©d^reibtifd^
,

ging bamit in fein ©d^lafjimmer nebenan,

nal^m auä bem eifernen ©df;ranf fünfl^unbert 3)iarf — e§

blieben nur nod^ l^unbert oon feinem ©elbe gurüd^ — fam

wieber unb legte bie fünf ©d[;eine auf feinen ©d^reibtifd^.

„2öoEen ©ie nad^gä^Ien!"

„Sft ni^t nötig."

^arl ®reef fiatte baö ©elb eingeftedft, ben bidfen Ueber=

jie^er gugefnöpft, ben §ut com 33oben neben feinem ©tul^Ie

in bie §anb genommen, bie onbre gögernb oorftredfenb.

„©Uten 3lbenb, §err Dberfijrfter!"

„(^nUn 2tbenb!" erwiberte ber Dberförfter, fid^ ab-

wenbenb.

^arl 3)reef war gegangen, Unoerftänblid^eö burd^ bie

3ä§ne murmeinb. ^er Dberförfter ri^ beibe ^enfter ouf.

2)ie Suft im 3itnmer fd^ien i|m oerpeftet; ba^ 2zh^n

fc^ien i§m oerpeftet.
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S)a§ Unroo^Ifein, toeld^eS ^atl^e am fjoilißen 3lbenb

befallen ^attc, war bod^ fein bloßer momentaner ©d^iuäd;e=

,;^uftanb gemefen. ©ie mu^te je^t in ben erften 'Xac^m

beä neuen ^af)reS nod) immer baS 33ett lauten auf 2(n=

orbnung ©oftor Sart^ö, lro|bem fie felbft fid^ üi3llig gefunb

unb ®oftor 35art{) für einen entfel^Iid^en gebauten erüärte,

ber von bem Umftanbe, ha^ er fie in tl^rer ^inbt)eit oiel:

leidjt „in fd^road^en ©tunben gefe^en", einen unerlaubten

©ebraud^ mad^e. §anä traute ber Sßiffenfd^aft beä türfj-

tigen 5!Jlanne§ me^r, alö ben S^erfid^erungen feiner fleinen

^rau. dx mu^te, bafe i^re 9Jlutter ebenfo ein fe^r ^^arteö

©efd^öpf gemefen unh bei ^ätfieä ©eburt, bie einen SJionat

nor ber ^eit erfolgte, geftorben mar. „^d^ mü^te fie nid^t

fo abgöttifd^ lieben, menn id^ nid^t beforgt fein foEte,"

fagte er gu feinem ©d^miegeroater. — „2ßir leben eben

in bem Sanbe, ,too fie immer forgen*," entgegnete ber

Dberförfter. „ßö ift ein Sßort oon STd^im uon Slrnim in

ber ,@r(ifin dolores' unb l)at mir, feitbem id^ cö al§

©tubent laö, t)iet gu ben!en gegeben. SSir arbeiten gu üiel

in un^ f)inein, lieber §anö. ®a§ ift gegen bie ^iatur; mobei

fid^ einem benn freilid^ bie ?^rage aufbrängt, ob ber 5)lenfdj

nid^t überhaupt gegen bie 9f?atur ift : ein ^robu!t, ba§ fie in

oöHig überreizter ©timmung fd^uf unb mit bem fie nun,

mieber nüd^tern geworben, nichts 9fled§te§ anzufangen mei^."

(Straaä befonberg 5lröftlid^e§ fonnte §ang in biefen

Si^orten, bie nod^ bagu oon einem meland^olifd^en 2äd;e[n

begleitet maren, nid^t finben, unb er ^ätte gern ein lebl^afteä

2öort ermibert gegen ben ^effimiSmuö im attgemeinen unb

bie ^ppod^onbrie feineä ©d^miegeroaterö im befonbern, nur

ha^ if)n bie angewöhnte ©^rfurdjt üor bem 5Ranne gurüd:

Ijielt. ©egen ^o!tor Sart^, ber, ifjm fdjon t)on ber

Sinaben§eit f)er lieb unb wert, je^t fein mirüid^er ?^reunb

geworben war, Iie| er fid^ freier auö.
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,,^c^ raei^ nid^t, wa^ ba§ ift/' fegte er; „aber id;

finbe if)n in be'n k^ten §raei Sßodjen um ebenfo üiele

^ai^re, ja, um ge^n ^af;re gealtert. §a6en Sie benn nid;t

bemerft, ba^ fein §aar pli)^lic^ angefangen l^at, grau §u

werben ; befonberö auf ber linfen (Sd^täfe biefer fonberbare

fingerbreite Streifen! ©o l^aben aud; bie Slugen i^ren

fdjönen, ftctigen ©tan^ oerloren unb bliden unfid;er, wie

eineö, ber ctroaä gan§ ©d;n)ere§ in ber Seele rodlgt, ober

fein guteä ©emiffen I)at. ©ott oer§ei^' mir! 2ißer fo(l

"iiinn eins f)aben, menn nid^t er! Sttfo mu^ er !ranf fein.

2Bag meinen ©ie benn, ®o!tor?"

„©ö ift mir natürlid^ and) aufgefaEen/' erraiberte ber

Strjt, „unb — ^^nen barf ic^ e§ ja fagen: eö madjt mir

redete ©orge. ©ine fo ftoffe pljpfifd^e 33eränberung in

pejus, raenn fie fo plö^lid^ auftritt unb pftid^ifd^e Urfad^en,

mie in biefem ^a((e, auSgefd§loffen — fo gut mie au§=

gefd^loffen finb, beutet immer auf bie ©rfranfung eines

mid^tigen DrganS. SBenn ©ie it)n beftimmen fönnten,

bafe er fid^ unterfudjen lie^e? ^d^ l^abe i§m bereits \>m

3>orfd^lag gemad^t, aber eine fet)r gegen feine oorne^me

©emol;n[)eit fd^roffe ^w^ü^'y^^fw^Ö erfafjren. Wix ift ber

3^al[ als 5[Renfd^ unb 2lr§t gleid; intereffant unb rcid^tig.

^d) fenne i§n ja nun fc^on fo lange — eS merben näd;=

ftenS gmanjig ^a()re — unb ic^ barf fagen: eS ift mir

nie ein förperlid; unb geiftig fo normaler 5Renfd§ begegnet;

einer, ber ber 3Sorftellung , bie mir SJlebiginer unS von

einem ibealen ?!Jienfc^en mad;en, fo nal^e !äme. 5iun aber

leiert bie ©rfal^rung, "oa^, je oollftänbiger fid; in einer

©attung ober einem ^nbioibuum bie Siegel auSbrüdt,

menn nun bod^ ein Slbroeid^en- üon i§r erfolgt, eS fofort

in baS ßjtrent gu gel)en pflegt, ©ie "machen ein bebenf=

liebes ©efid^t, lieber Saron. ^d; mill beSl)alb ju ^f)Xiv

33erul)igung gleich ^in§ufügen: merbcn mir in folgen
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%äUm burd) bie foubevbarften, f(^einbar gan§ anormalen

Äomplifationen einer ^ranff)eit§erfrf;etnung überrafd^t, fo

noc^ me^r burc^ bie ^raft, mit bev biefe au^erorbent^

lid^en S^Zaturen in i§r ©kid^geroici^t gurüdfftreben unb

Störungen, uor benen mir ratloä ftel^en, fpielenb ü6er=

minben."

„9Benn id^ ©ie red;t oerftef^e, fo bro^t für meinen

Sd;miegeroater eine fd§mere ^rip ()erein?"

„^d^ fann barauf rceber mit einem entfc^iebenen ^a,

nod^ mit einem entfd^iebenen S^ein antworten , wie mir

3(er§te benn faft immer in ber übten Sage bes ppt^ifd^en

Drafelö finb. ^d^ fann nur mieberl^oten, fud^en ©ic ^^ren

©df;miegeioater gu bemegen, ba^ er fid^ oon mir imter^

jucken iä^t!" —
^an^ nafjm bie erfte Gelegenheit bagu ma^r unb mu^te

biefetbc ©rfafirung mie ber 3lr§t mad^en. 2)er Dberfijrfter

erüärte mit einiger ©ereijt^eit: er fei natürlid§ ban!6ar

für bie ©orge, bie man um i^n trage, nur ba^ er felbft

nid^t roo^t verfte^e, mo^er biefe ©orge fomme. @r fü^le

fid^ fo gefunb unb Mftig, mie nur je, menn er aud) in

ben legten 2ßodjen aEerbingS ungemör)nlid^ fd^roer i)aW

arbeiten muffen, ^efjte i()m etmaö, fo fei eä oielleid^t ein

menig me^r 33emegung in freier Suft. (Sr merbe barauf

benfen, ein paar ^agben gu arrangieren. UebrigenS fei

§an§ ber 9Zad^barfc^aft eine gro^e Xreibjagb auf §afen

fd^ulbig, bie glängenb auäfaEen merbe, ba bie 9)iötten^ofer

^afen, nad^bem fie jahrelang gefd^ont, bereite gu einer

Sanbplage geworben.

®er fd;er§E)afte 2:^on, in meld;em ber Dberförfter baä

gefagt, beruhigte ^anQ feineöroegä ; aber er füllte, ba^ eö

oergeblic^ fein mürbe, weiter in i^n gu bringen, ber l^ier,

wie immer, er felbft war unb nur, wie §anö meinte, biefe

©elbftgered)tigfeit biö §um @£trem trieb.
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llnb tüivüic^ fc^auberte ber DBerfÖrfter uor bem @c=

ban!en ber bloßen ^Utöglid^feit gurüc!, §anä ober ber SDoftor

ober irgenb ein ^Kenfd) fönnte a^nen, tric e6 in feiner

6eele auöfal^. ®ie grauenhafte ©mpfinbung: feitbem bie

plumpe §anb beä ro^en Strun!enboIbe§ in fein Se6en gc=

griffen, fei e§ ^eiUo§ befubett unb oerpeftet, lie^ nidjt

von i^m. (Sr ^atte eg gut gu mad;en gemeint unb eö

mar auä) aUeä gut geraefen. 3^un !am biefer grinfenbe

ßlomn unb fagte: ^u irrft; e§ ift aKe§ fd^ledjt. 2)ie

'3in\)Qr i>ßö ©Iwt^ ^^^ 2)einen : beineS geliebten §an§, beiner

^ätl^e, bie bu erft je^t ju lieben gelernt f)aft — fie fangen

an einem 3^aben, ben xdi) burd^fd^neiben fann, wenn ic^

miß; beine ©^re, bie bir fo l^eilig ift, — roenn e§ mir

beliebt, unter meine fd^mu^igen Stiefel !ann id^ fie treten.

^a, in ber fürd^terlid^en ©cene, bie fidf; ba an jenem

9'lad;mittage in feinem 3^wmer abgefpielt gmifrf;en i^m

unb bem Gloran, mar ber Gloran ber ©ieger gemefen, ber

bem 33efiegten feine SSebingungen biftiert l^atte. Unb er

l^atte fid^ fo meit gebemütigt, um SRilberung biefer Se=

bingungen §u bitten! fid^ fagen laffen muffen: ein @entle=

man pflege nid^t gu marften! '^oä) me^r: um milbere

S3ebingungen l)erau§gufd^lagen , bie 2öal^rl^eit miffentlid^

gefälfd^t; bel^auptet: ba§ STafd^entud^ beä 3Kenfd^en fei

ld)n 9Jiinuten nad^ gefd^el^ener %^at unb in unmittelbarer

9?ä^e be§ Drte§ gefunben, mäl^renb eö bie Slrbeiter mod^en;

lang fpäter an einer meit entfernten ©teile beö 3Balbeä

entbedt Ratten. 3«^^: er mar fo fopfloä gemefen, Se=

bingungen angunel^men, oon benen er nid^t abfal^, rcie eä

i^m möglid^ fein mürbe, fie gu erfüllen.

3Son ber 2lnmenbung beg bequemen ^ittelg, 'oa^ il)m

ber ©d^urfe infinuiert: fic^ ba§ @elb oon ^an^ geben §u

laffen unter bem 58ormanbe, er l^abe fid^ burd^ eine leid)t=

finnig übernommene Sürgfc^aft in augenblidlid^e ©elb^
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yerleöenfjcit geftrac^t, tonnte naiMid) feine 9?ebe fein;

qerabe, med er lüu^te, ba^ §an§ i§m auf bie (eifefte 3tn=

beutuuß f)in jebe beliebige ©umme §ur 3Serfügung [tetten

würbe, .vpatte bodj ber arme 33eamte bem reid^en 33aron

feine 3:orf;ter gegeben unter bem ©d^mur, ben er fic| felbft

gcfdjmorcn: eä bürfe, fomme eä, toie eö wotte, für ifjn

nun unb nimmermefir ein materieller SSorteil au§ biefer

5I^erbinbung fliegen! 2)aä alfo roar üijEig auggefd^Ioffen.

Gbeiifo roenig burfte er "Qa^ befd^eibene Kapital an-

greifen, ba§ ^ätf)e von ber 5!Jlutter ^er gehörte, unb von

bem ein 3^eil gu i^rer 2lu§ftattung oerroanbt war. Ueber

bie ^infen beö anbern nutzte fie jeberjeit frei »erfügen

bürfen. @ä wax ein minimaler Setrag im SSergleid^ gu

bem üppigen SiZabelgelbe, "oa^ ^an^ \l)X aufgcnijtigt l^atte.

©leicljoiel! ®ie freunblic^e ©emi^^eit, etmaö, unb fei e§

nod; fo menig, iljr unbebingteä ©igen nennen §u fönneU;

foUte il)r nid)t geraubt werben.

Unb nun?

^rgenb melc^eö 33ermi3gen befa^ er fdjled^terbingä

nid^t, lüie feine SSäter nie eineä befefjen Ijatten. ©id;

felber eines ^u mad;en — aud^ nur ein fleinfteö — märe

er ber leiste gemefen, ber bei feinem fpärlid^ gemeffenen

©el^alt eine offene .f)anb für alle 9iotleibenben jeber^eit

gel^abt l;atte. ®a{3 er jel^t münfdjte, fie märe ntinber

offen gemefen; er fid; bie ^älle oorred;ncte, mo er fein

ß5elb unbebenflidj an Ununirbige t)crtl)an, empfanb er alö

eine ©d;mad) meljr ^u bem anbern Unmürbigen , bem er

fid^ nun beugen mu]3te.

9J?u^te! ®er gan§e ©rauS feiner Situation lag für

ilju in beul einen Söorte. Unb l)atte fo gern 9iatljan§

S>ovt: „ilein 3Jtcnfd) nui^ muffen", im 9)iunbe geführt!

©0 ridjtete er benn an bie Sebensoerfidjerung^gefell;

fdjaft, bei ber er fic^, alö er fid; üerljciratcte, mit fünf

5
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ge^ntaufenb ^ar! eingefauft, baä ©rfud^en, ii)n an^ bem

^ontrafte j^u ent(Q|"fen. 2)ie 2tngelegen§eit wtcfeite fic^ 511

feiner @enugt()uung fd^ned ah unter für if)n ntdjt un=

günftigen Sebingungen, loenn anö) bic 3umme, bie er

Don feinen ©in^at^lungen jurücferf^ielt, feine <Sd^ulö nur

ch^n jur ^älfte becfte. ^ür bie anbre tüu^te er firf; feinen

befferen 'Siat atä ben fcf;liminen , ben gröf;eren 4:'eil feinet

03e^alte§ auf '^a\)ve l^inauä an einen SÖud^erer in ©unbin

äu üerpfönben, ber feine ©efd^äfte ausbrüdlid^ in 53eamten;

unb Dffi^ierfreifen maci^te. 3l6er ber "Mann wax fet)r §äl^

:

ein Dberförftereinfommen fei fein 3Jliniftergef)att , unb ^u

'Dzn ^üngften 3ci{)le ber .^err Dberförfter bod^ aud) nidjt

me^r; über breitaufenb fönne er beim beften SBiKen nid^t

gef)en.

2Bie er bie reftierenben jroeitaufenb aufbringen foKe,

iuar bem Äummerootten ein bunfleä, unl^eimlid^eg diät\d.

^loar ^axi ^reef brängte burd^auä nid;t.

„^ä) miiß nid;t, njeäfjalb 6ie fid) fo quälen, .^err

Dberförfter," f^atte er gefagt, afö biefer i^m bie erfte S^ate

brachte, „^d; i)ah^ eä gar nic^t eilig, dö ift ein oer=

bammt langmeiligeä 2chzn l)kx in bem elenben ^^ieft; aber

ein paar 5Jlonate ijäit man'^ fc§on auö." —
Um baä 2dtn au55u(;a(ten , ha^ Siaxl 2)reef je^t

fü()rte, gehörte freiließ fein befonberer .^eroi^mug. :3"

öer erften ©tage beö @aftf)ofä bewohnte er brci 3i"itt^^i\

bie ftetö Don 3^abafäqualm erfüllt roaren, unb beren 3:;ifd^e

in 3Sein= unb 33ierfle(fen bie ©puren ber ©elage trugen,

mit meldten er roöc^entlid^ ein paarmal feine SSertrauten

regalierte: I)eruntergefommene ©utöbefi^er unb ^äd^ter,

Seute auä ber ©tabt, meldten ehrbare ^erfonen gern au^'

bem 2öege gingen, §umeift frühere Sefannte von i^m, ober

fold;e, bie ber 3iuf feiner ^reigebigfeit fjerbeigelodt l;atte.

^^lan er^äljlte fid; in h^m Btähtdjen von 'o^m treiben.
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ba§ bei bevgleic^eu ©etegenl^eiten ba oben oollfü^rt werbe,

bie anftö^igften ^inge; unb .§err ^Jiorbe!, ber 2Öirt, roenn

er inx 3ftebe gefteHt rourbe, roie er einen [oldjen ©fanbal

in feinem §Qufe bulben fönne, gudtte bie runben Sd^ultern

unb erroiberte, e§ paffe i^m auc| nic^t, aber man fönne

nicfit uerlangen, ba^ er Ui ben fdjledjten Reiten einen

©aft an^ bem §aufe meife, an bem e§ bod^ einmal roaö

\u oerbienen gebe.

3)aö alle§ mar gu ftabtbefannt, ala ba^ eö bem Dber;

föifter \)ätU »erborgen bleiben fönnen, aiiä) menn er nid^t

in ber Sage gemefen märe, fid^ gelegentUd^ mit eigenen

5{ugen baoon überzeugen ^n muffen, ©elbft biefe ®emü=

tigiing folfte if)m nid^t erfpart merben. ©r Ijatte niemanb,

burd^ ben er feine ©elbfenbungen auf bie ^oft fd^idfen

fonnte; unb fie in ^erfon cinfd^reiben §u laffen, burfte

er nidjt magen: e§ tyitU fid;er ein STuffel^en erregt unb

ein ©erebe gegeben, ba§ er um jeben ^reiä oermetben

moKte. ©0 blieb i§m nid;t§ übrig, a(ä felbft fein S3ote

gu fein. @ö mar immer nod§ baö am menigften 2(uffäIIige.

?0?an mu^te, ba^ er fd^on mit bem Sßater oon 3J?r. ®reef —
mie fidj ber 3Jiann mit ^ßorliebe nannte — in $8erbinbung

geftanben ^atte, unb er mod;te ja raof)l an bem ©ol^ne

irgenb ein unoerfänglid^eö ^ntereffe nel^men. 9?ur ben

3)ienfdjen bei STagc aufgufud^en, fonnte er fid^ nid^t über-

minbcn. @r mar ba§ erfte 9Jial nad§ ßinbrud) ber 9?ad^t

j^u il^m gegangen unb Ijatte i^n gufäHig alTein getroffen.

2)arauf l^atte er aud) je^t mieber gered^net; aber alö er

l)iuU naä) i§m fragte, fagte man i§m, ba^ 2Jir. ®reef

aKerbingS j^u .§aufe fei; nur l^abe er ©efellfd^aft. „Unb,"

fügte ^err 5[Rorbef, ber felbft biefe Sluefunft erteilte,

Ijingu: „idj glaube nidjt, ba^ baö ma§ für ben $errn Dber^

förfter ift."

„^ä) mu^ .^errn ®ree! fpred^en," ermibcrte ber Dber^
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fövfter. „3Bürben ©ie bie ©üte ^aUn, f)inauf§ufdjic!en:

ba^ id^ i^n ^ter unten erwarte? Unb würben <Bk fo

freunblid^ fein, un§ für ein paar 3Jiinuten ^§r ^omptoir

^u überlaffen ! ^d^ fiabc mit ^errn ®ree! eine oertraulid^e

3tngelegenl^eit §u regeln."

®er 2Birt ^atte fid; entfernt. ®er uerrounberte ^lid,

ben er bei ben Ulkten Söorten auf \i)n gerid^tet, brannte

bem Dberförfter in ber ©eele, loä^renb er in bem ffeinen

©emad^ auf= unb abfd^ritt §n)ifd^en bem ßomptoirpult auf

ber einen unb ben an bie 2öanb genagelten @ifenbal^n=

unb ©ampffd^ifffal^rplänen an ber anbern ©eite.

^a6) einigen ?!Jiinuten würbe bie ^l^ür aufgeriffen

unb ^arl ®ree! polterte I)erein, l^od^rot im ©efid^t, baö

gerfnitterte S^or^emb mit S^otweinfleden befubeft, augen=

fd^einlid^ ^alb betrunfen, o^ne fic^ bie Wüi)^ ^n geben,

feinen 3"ftönb ^u oerbergen.

„I am somewhat drunk, dear Sir," fagte er mit

einem breiten ©rinfen; „aber wenn ©ie in ©efd^äften

fommen —

"

„8onft fönnte mid^ nid^tö gu ^finen fül^ren," er;

wiberte ber Dberförfter, fein STafdjenbud^ Ijerporgietienb.

„Well! well! Just, as you like it, obgleid^ Sie

upstairs eine fe^r nette ©efeUfd^aft finben mürben —
ladies present, Sir! damned smart ladies!" —

„^d^ will ©ie ^^rer ©efellfd^aft nid§t lange ent=

gieljen. 2öoIIen ©ie gefältigft über biefe breitaufenb Wlaxf

quittieren!"

„'2)reitaufenb ? damn it! günftaufenb Ijahz ic^ gu

forbern."

„©ie werben ben 9teft oon gweitaufenb in wenigen

2'agen erl^alten."

„9?a, meinetwegen! ^mmer coulant! ©entlemen muffen

untereinanber coulant fein!"
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„^d^ löevbe ©ie oon ber ©tunbe, gu ber id^ !omme,

i)ov()ev Cienac()ric^tigen unb 6ie §u ^aufe finben \x\i^ nid^t

in ©efettjc^aft. Sie oerftc^ett mid^. Unb ©ie röerben

bann bie Äifte auö 5Zeiö 3)orf, in bev bie Briefe beä '^aronö

iinb mein ^fiotijbuc^ liegen foEen, ingraifd^en erhalten fjaben.

9(udf) ba^ wirb ^t)nen üevftänblid^ fein."

®aö rote ®e[id^t beä 2^runfen6o(bä roar für einen

9Jioment bleich tjeroorben, um im näd^ften nod^ röter ^u

merbcn, als §uoor; auö feinen ^a(6 uorgequollenen klugen

ftierte lüölfifd^e 9Sut.

„i^erftänblid^ fein? ©o? ^\m m\i ic^ ^f)nen maS

fagen, .^err, mag Sie oerfte^en werben: ^df; Braud^e feine

i^ifte aus ^f^ero 2)or! gu ermarten. Sie t)ätten the docu-

ments fd^on am erften 3:^age \)aht\\ fönnen. ®a^ id^ ein

damned ass möre! @rft 'tiCL^ @elb, bann bie Söare, fjeifit

eö bei mir. 3SerfteI)en Sie?"

„^d^ \)(xhz feinen Sfugenblicf baran gejmeifelt, ba^ Sie

midf) betrep ber 23riefe unb meineö DZotijbud^S ange=

logen \)\xht\\
—

"

„^err, f)üten Sie ^^re ^i^^öc!"

„Scl;meigen Sie! i\x(^ f)ören auf baä, roaS id^ '^^mw

fage : SÖenn ^Briefe unb 9?otijbuc§ baS näc^fte 3Jial nic^t ;^ur

Stelle finb, befommen Sie nid^t nur feinen ^^fennig mel)r,

fonbern idf; bringe bie Sad;e, mie fie ge^t unb fte^t, üor ben

StaatSanmalt."

^arl 2)reef fd^lug eine ro^e '>la6)t auf.

,,^ft bie gjiöglicl;feit! SSor ben StaatSanroalt? 9^a,

uiiffen Sie, werter §err, barauf mödl;te id; fein @ift

nehmen! 58or ben StaatSanroalt ! Sädjerlid^! ^IRir beud^t,

üon bem \)Ciht\\ Sie oerbammt oiel me^r ju fürchten al§ icl;."

„^d) fann ^l^nen nid()t oerme^ren, barüber nad) ^e=

lieben ^u benfen. ©efagt ^ahz \6) eS v3l}nen. Unb nod^

bieö: .f^alten Sie ;;jl)r Sünbengelb beffer bcifammen, \oz\m
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(Sie brüben nid^t luieber anfommen troffen, tnie Sie ge^

%an%zn finb ! §a6en ©te ^§re Ie|te '^att erl^alten, muffen

Sie fort, darauf l^abe id^ ^^nen mein 2Bort gegeben."

®er Dberförfter legte bie Quittung, bie ^axl ®reef

ingraifd^en unter^eid^net, in fein St^afd^enbud^, ftedfte eä ein,

fnijpfte feinen Uebersiel^er gu unb oerlie^ ba§ ßomptoir,

o{)ne ben üor 3ßut am gangen Seibe Sebenben meiter eineä

3^^Iidfeä gu mürbigen , ober ouf ben greulid^en %iu^ §u

^ören, ber l^inter it)m l^erfd^affte. —
Unb nun, wk bie legten groeitaufenb aufbringen?

2)a^ eö fo fd^neff al§> möglid^ gefd^efien muffe, lag

in feinem I)öd^ften ^nteveffe. ^e länger ber ©lenbe t)ier

fein roüfteS Seben fortfe|en fonnte, um fo größer rcar bie

2öat)rfd^einlid^!eit , bo^ er affeö bi§ auf ben legten .^effer

oert^un unb bann feine Suft oerfpüren würbe, nad^ 2(meri!a

gurüdfgufe^ren, mo i^n baä ©tenb erwartete, bem er burd^

feinen ^Raubgug nad^ ©uropa gu entrinnen üerfud^t f)atte.

Unb meld^eS 3JiitteI, t^n gur Sfbreife gu groingen? ®ie

©roljung mit 'oem ©taatöanmalt — ber 3Jlenfc§ §atte ja

red^t gel^abt, barüber gu lad^en : baö ^ätte er biffiger f)aben

fijnnen. ®ann aber blieb nid^t§ alä geraaltfame ©elbft:

Ijilfe —
^n roeld^er ^orm?

^er brutale, fd^amlp§ fre^e 9Jlenfd^ würbe eä biö

gum Sleu^erften fommen laffen
—

Unb baä 2leu§erfte — ^

S)er Dberförfter niod^te eä nic^t biö gu (Snbe beulen.

3uerft mu^te ba§ ©elb l^erbei.

5Der 2Beg gu bem Sßud^erer mar fdjlimm genug ge=

loefen; aber glatt unb leicht im 3Serl)ältniö gu bem, ben

er je^t gu gel)en gegwungen mar, weil i§m fein anbrev

übrig blieb. i

^n Berlin lebte iljm nodj fein ^ugenbfreunb , ber



— 110 - '

'

Sted^töanwolt , mit bem er feiner Qdt gemeinfd^aftlid^ bie

Stngelegenr^eiten von 33aron ^ri| geregelt ^atte. ©ie l^atten

einanber feitbem faum rciebergefe^en ; eine früher lebhafte

^orrefponbenj war längft eingefd^lafen. Um fo für^ter=

lid^er mar eö, je^t ben alten ^reunb hittm §u muffen,

i^m, ber fid) fd;on feit einiger 3^^^ ^'^ ©elboerlegen^eit

befinbe, mit ber betreffenben «Summe, bie er augenblicflid;

notrcenbig braud^e, auö§u§elfen. @r ^alte eö für feine

^flid^t, J^injusufügen , ba^ ber ^reunb auf eine balbige

Söieberbega^lung nid;t red^nen bürfe; ja, eä fei bie MöQ'
lid^feit nid^t auägefd^loffen , baf; e§ nie §u einer diM-

erftattung fomme.

$Den ^reunb, ber it)n uon jeJ)er alä einen biä gur

^ebanterie forgfamen ^auä^alter fannte, mu^te ein foI(|eä

2lnfinnen in äu^erfte 33ermunberung fe|en. ^ergleid^en

untergeorbnete 33ebenfen waren faum nod^ fd^merg^oft.

2lber brennenb mar bie (Sd;am, al§ ad^t S^age

»ergingen, ot;ne ba^ eine 3{ntn)ort !am. ^ft e§ ja

bie fd^mer^lid^fte 3(bn)eifung für einen ^Bettler, mjenn

man bie St^^ür, an bie er pod^te, fd^meigenb oor il)m

fdjlie^t!

®ann fam bod; ber ^rief unb in bem S3riefe 'oa^

erbetene @elb!

„2Bie ein alter g-reunb nur fo oiel ^tebenäarten bred^=

fein fönne über eine Badje, bie fid^ von felbft oerftel^e!

§ier mit taufenb ^reuben fei baö ©elb, baä fofort ge-

kommen fein mürbe, möre er nid^t ad;t STage auf ber Steife

gemefen. 3Kel;r — fo oiel man münfc^e, fei jeben klugen--

blid für i^n bereit. Unb maS baä 3Bieberbe§a^len an:

betreffe — ein alter ^unggefeE, mie er, ber, fo mie fo,

nid^t miffe, mag er mit bem SJtammon anfangen foEe,

moc^e fic^ ben 2^eufel barauS."

®em Dberfijrfter mürben bie 2(ugen feucht : nun mar

W--»a; -jariist^t* ,
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er and) biefer fürd^terlid^en ©orge lebig; nun mod^te bod^

nod^ alles gut raerben!

§err ^runnoro mufete gerabe nad^ ©rimm. (Sr gab

if)m ein 58iEet on ^arl ®ree! mit, in roeld^em er bem

^anne anbefal^l, morgen nad^mittag um fünf U^r fid^ in

feiner 2öo§nung §u l^alten, um bie le^te 9^ate in ©mpfang

gu nehmen unb bie betreffenben S)o!umente auSguliefern.

2)er junge 5!Jiann !am am 3l6enb gurüdf mit bem

Briefe, ben er nid^t l^atte befteUen lönnen, ba §err ®ree!

bereits feit rier Stagen nid^t me^r in bem ^reu^ifd^en

Slbler mo^nte, fonbern in bie 2öalbfd§en!e übergeftebelt fei.

§err 3Korbe! Tratte mit bem ©runb, ber biefen 2Bed;feI

üeranta^t, nid^t gurüdfgefjalten. ^eS ©fanbalö, hm ba§

2^reiben ^errn ®ree!ä über fein el^rbareä §auö gebrad^t,

fei i^m bod^ fd^lie^lid^ gu oiel geroorben. ©d^on [ängft

mürbe er i§m bie ST^^ür gemiefen l^aben, blo^ ba^ bie

§od§ad§tung oor bem ^errn Dberförfter, mit beffen ^reunb=

fdf;aft ber beutfd^e Slmerüaner immer gepral^lt, i§n baoon

jurüdge^alten.

„2öie ic^ von anbern erfal^ren l^abe/' fagte §err

Srunnom, „ift bie ©ad^e bie, ba^ ber 2)ree! in feinen

Zimmern eine richtige ©piel^ijtte aufgetl^an i^atte unb ber

2Birt fürd^ten mufete, bie ^oligei roerbe i^m über ben

^alö fommen. ^Die SÖalbfd^enfe , meinte mein ©eroä^rä;

mann, fei aud^ ein üiel geeignetere^ £o!al für §errn

^reefä SieblingSmetier. S)a fei fd§on frül^er arg gejeut

TOorben."

®er Dberförfter banfte §erm 93runnon) für feine

S3emü§ung unb 3Jlitteilung. 2(m näd^ften 3Jlorgen frül^

fd^idfte er burd^ einen ^oten mieber ein SSillet an ^arl

®ree!, in raeld^em er fid^ für ben Slbenb in ber Söalb^

fd^cnfe anmelbete. Slbermalä um fünf IX^r.
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2(lö ber Dbcrförfter etiva§ üor I)aI6 fünf naä) bcr

2Ba(bfd;en!e aufbrach, lüäre eä im 2ßalbc bereitö 9M;t ge=

raefen, Tjätte ber retc^lid^e ©d;nee nid^t ein wenig geleudjtct.

2(uf bent @ifenbaf)nbamm , ber in geringer Entfernung

parallel kinafje mit bem alten ^oljmeg burd^ ben ^orft

lief, mufjte e§ bebeutenb ^eEer fein, unb ber ^u^weg neben

bem ©d)ienenge(eife, ben ber Dberförfter jeber^eit bemi^en

burfte, roor gen)i^ gangbarer; aber bie ©d;eu, gefeljen §u

merben, irenn er biefe traurigen 2Bege ging, ^atte i^n and)

I)eute ben bunfleren unb fid;er einfamen ^fab mähten

laffen. Grüben l;ätte iljm bodj ein 33ar)nn}ärter begegnen

fönnen ; f)ier mürbe er von feinem 9Jienfd§en betroffen merben.

Stro^bem mar feine Stimmung I^eute weniger gebrüdt,

atö bie 2:'age, feitbem biefe fdjredlic^e 2lngelegenf)eit auf

feiner ©eele laftete. Sie ging ja je^t ^u @nbe; r)eute

foßte e§ baS te^te 5iJial fein, baji er feine .v)änbe mit bem

©d^mu^ befledte. ®ann mürbe e§ mieber rein unb F)eE

um i§n unb in i§m merben; mürbe er fid^ be§ ©lüdfeS

feiner ^inber unbefangen freuen fijnnen. 2l(ä er am 23or=

mittage brüben mar, um mit §anö bie gro^e ^agb 5U be=

fpredjen, bie in ad^t ^agen auf bem weiten SRöffenfjofer

©ebiet abgefialten werben follte, l;atte er eö nod) nid;t ge=

f'onnt unb bie beiben ©lüdlid^en an i^rem bel^aglid^en

grül}ftüdätifd; balb wieber allein gelaffen tro^ .^anö' Sitten

unb ^ät^eö ©d^meid^eln. 2ßa§ ^atte if)r beffer geftanben:

ba§ ©djmeidjeln ober ba§ ©d;moI(en, als er nun bod;

ging? Stber if)re Slnmut von l^eute ()atte einen tieferen

STon alö bie oon efiemalö. @ä wor nid^t me^r bie fofette

beä ßidjfä^d^en^, ber er immer nur einen fjalben ©efd;mad

abgewinnen !onnte. 3)ag ©pieterifd^e war oerfc^wunben,

aU ob fie eö fortan unb in ^ufunft bem ^inbe überlaffen

muffe, baä fic unter bem ^erjen trug. 3ld^, fie ^atte tf^m

fo oiel, oiel beffer gefallen, unb er iljr oon neuem bie Un-
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(^ered;tig!eit feinet früheren Urteile abgebeten! §anö I)alte

tiefer unb tüeiter gefel;eu alö er; mit untrüglid^em Slidf

ben unerme|It(^en 3Bert beä diamanten erfannt, ber i()m

fo oft in bem bebenüid^en Sid}t mn böfimifd^em ®(aö er=

fd^ienen mar. 3J?ein ©ott, wie gern roottte er fid; geirrt

l)abcn !

3>on rec^tä T^er tarn 'oa^ dloUm eineä Sh^^ ""^

bumpf tro| ber großen 9f?ä§e in bem Sraufen unb ^Donnern

beä ©turmeä biirci^ bie 2öipfel ber STannen. 3(iici^ ber

©d^nee begann mieber §u ftäiiben unb gu rcirbetn, fid^ mit

3^abelfd^ärfe in bie §aut bo^renb. SBie abgel^ärtet ber

Dberförfter and) gegen baB fd^limmfte Sßetter rcar, er fat)

eä bod^ nid^t ungern, ha^ er je|t ben 2lu§gang beö 2öalbe§

erreicht IjatU unb bie 2ßalb[c^en!e vor i()m tag in i^rer

troftlofen SSerlaffen^eit , bunfel, mie er eä erwartet, nur

'oa^ auä ber ©aftftube red^tä rötlid;er Sid;tfd§ein bämmerte

unb aud^ burd^ §mei ^aloufieen ber oberen ©tage — jeben^

faßö beä 3in^^6^^/ t" raetd^em ^arl ^ree! Quartier ge=

nommen. "?
1

„®u foUft 'oa bie längfte ^ßit gemo^nt ^ben, ^alunfe!"

murrte ber Dberfijrfter burd^ bie ^ö^ne.

@r war in ben ^(ur getreten, roo auf einem S^ifdje

ein De[Iömpd;en — jebenfallä if)m ^^u @f}ren — fd^melte.

3luf ben Reiferen HIang ber .^aust^ürfd^etfe fjatte fid^ aud^

bie %l)üv gum ©aftgimmer geöffnet unb §err diid mar

f)erau§getreten mit einem Sid^t in ber einen §anb, 'oaä er

gegen ben ^ua, mit ber anbern §u fd^ü|en fud^te. 3)ie

eine gitterte, mie bie anbre; ouf bem gebunfenen ©efid^t

lag ein oerfd^mommeneä , l^alb oerlegeneä, ^alb freubiges

Säd^eln, alä er ben lieben, guten ^errn Dberförfter begrüßte,

ber ben ©d^nee von feinen ^agbftiefeln ftampfte.

„Söfeö SBetter, lieber ^err Dberförfter, böfe§ 2Öetter!

3lber treten 6ie bod^ nä^er, lieber .^err Dberförfter ! treten

XII. 18. 8
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Sie näf)er! @tn ©lääd^en ßognac, ^err Dberföifter?

3Son bem alten, ed^ten, ^err Dberförfter ?"

„^ä) ^abe feine ^^^t, ^err ablief , unb ntöd^te ©ie nur

bitten, §erm ^ree! fofort wiffen gu laffen, ba^ id^ l)ier bin."

„3(c^, lieber §err Dberförfter, ber ift nid^t j^u^oufe;

l^eute morgen, eine ^albe ©tunbe, nad^bem ber 33rief von

bem ^errn Dberförfter fam, weggegangen — na6) ©rimm,

menn td^ i^n red^t oerftanben \)ahe."

„<Bo Tüirb er jebenfallS je^t jurüdffommen."

§errn 9^ie!ä 3SerIegen^eit §atte fid^tlid; zugenommen.

„5^a, .^ixx Dberförfter, id^ mu^ eö nur fagen: @r .

!ommt nid^t. @r fürd^tet fid^ oiel gu fel)r t)or bem §errn

Dberförfter, wenn er aud^ nod^ fo arg pral^It. ^d^ fott

für i§n bie Ba^e mit bem .^errn Dberförfter ahma(i)Qn.

3(ber raoffen ber ^err Dberförfter nid^t nä^er treten!"

2Bie unoerfd^ämt bem Dberförfter baö Sene^men 3)reefö

au<^ crfdjien, im ^ergen mar er frol^, ben 3Kenfd^en nid^t

feljen unb fpred^en §u muffen, oorauägefe^t, ba^ 9tief fid^

mirflid^ oößig inftruiert ermicö. @ö mar "tiann atterbingö

ein 5UJitmiffer be§ ©e^eimniffeä ba; aber eö mar baä

Heinere t)on "öm beiben Hebeln. Bo folgte er benn bem

^anne in ba§ ©aftjimmer, baä — offenbar gu feinem

Empfange — fid^ eine ungemoljnte Säuberung ^aüe ge=

fallen laffen muffen unb biä auf bie abgeftanbene Suft "

.

einen erträglid;en 2lufentl;alt bot. 3(n ben großen Dfen, f.

in roeld^em ein tüd;tige§ ^euer praffeltc, mar dn hlanh -
:

gefd^euerter 2:ifd; gerüdt; auf bem ^tfd^ brannte eine Del=
'

lampe; neben ber Sampe lagen jroei oerfiegelte ^öfetd^en. 7

„33itte ^lo| §u nehmen, lieber §err Dberförfter, unb

fid; einen (Sognac gu genehmigen! ©inern alten ^O'Jann -^u ;

Siebe? SBirflid^ nid^t? 3lud^ nid;t einem alten — 9?a, mie ...

ber §err Dberförfter befel)len. ^ieä fott ic^ alfo bem .5

§errn Dberförfter übergeben."
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„<Bk töiffen, rcaS in ben beiben ^afeten tft?"

„^eine ^bee!"

„3l6er boc^, mkmd ©elb ©ie bafür in ©mpfang

nehmen fotten?"

„@r §ttt barüber eine Quittung gefc^rieben. 2ßo' Ijabe

id^ bod^ gleich
—

"

ablief §og einen ©d^ubfaften an bem Xifd^e auf, in

tüeld^em er nad§ einigem Dramen groifd^en S3inbfabenenben,

^ovfftijpfeln unb alten Sled^nungen , wie e§ fd^ien, ein

S3tatt Rapier fanb : bie gefud^te Buittung, von ^axl ^ree!

regetred^t au§geftettt.

„@ut!" [agte ber D6erfi3rfter. „33eöor id^ ^§nen ha^

©elb auöga^te, werben ©ie fd^on erlauben muffen, ba^ id^

mir ben ^nl^alt ber ^afete naiver anfet)e."

„Slber, lieber, guter ^err DBerfÖrfter ! ©elbftoerftänb:

lid^! 2ßer fann benn bem über ben 2ßeg ixauml"

2)er oertrunfene ÜRenfd^ ^atte nod^ ^o^^^Ö^fü^t genug,

fid; abgumenben unb fic^ in einer entfernten (Sde beö

^intmerö §u fd^affen ju mad^en, mä^renb ber Dber=

förfter bie ^a!ete öffnete. ®ag Heinere entf)ielt fein

Sfiotiäbüd^tein unoerfeljrt — eä l)atte augenfd^einlid^ mal)'

renb ber ganzen 3ßit in fiuem Koffer, jebenfaEä an

einem fieberen Drte gelegen. Dh einfad^ von bem M^n--

fd^en »ergeffen, ob in ber Slbfid^t, gelegentlid^ baoon

©ebraud^ gu mad;en — raer konnte eä miffen? @ä mar

aud^ gleid^gültig.

^n bem größeren jaulte ber Dberförfter breiunb^roangig

längere unb fürgere, §um ^eil gan§ furge Briefe — in ber

@ik ^ingeftrubelte 35iIIetä, mie bie ^aten — fomeit fie

batiert maren — auömiefen, innerl^alb eineä ^^^t^ournä

t)on ad^t Sauren gefd^rieben : baä ättefte alfo ein ^a\)v vox

ber SSerl^eiratung — aEe in ber i^m fo mo^lbefannten

§anb. ®er »erräterifd^en .^anb, bie Vic^ an bie 3iJ?aitreffe
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fdjreiben fonnte, bie ev mit in bie ßf)e genommen ^atte, —
in bie @§e mit if)v! mit i()r!

©in unfäglid^er ©fei erfaßte ben unglüdflid^en 3Jiann.

@r mod^te , . fonnte nic^t roeitev lefen, fnüUte bie Briefe

gufammen unb ftecfte fie in bie Xafc^e.

,§evr mid\"

„Siebev §err Dberförftev!"

„©g i[t aEeö in Drbnung. kommen Sie f)ev unb

nehmen ©ie baä (iJelb! ^^^^^itaufenb 5fJlarf!"

„^d) mei^; id^ mei^!"

3lie! I^atte bie (Sd;eine in ben 6c^ub!aften getl^an, von

bem er ben ©d^lüffel obgog unb in bie SBeftentafd^e ftetfte.

„3^a, ber mirb ftd; freuen! @r pfiff fd;on wteber

einmal au§ bem legten 2oä). ,Unb menn mir ber gute

§err Dberförfter nid^t auä ber ^otfc^e §ilft/ ^at er nod^

l^eute morgen gefagt, ,mu^ id^ roieber nad^ Slmerifa/"

„®al)in roirb er je^t erft red^t muffen, alter ?^reunb.

Hnb fo fc^nell mie möglid^. 6agen ©ie if)m \>a^\ ^d^

gebe i§m oierunbgraangig ©tunben. Söenn id^ i^n bann

nod^ l)ier treffe
—

"

2luf bem blöben ©efid^t 9tiefg malte fid^ ein fold^eä

©rftaunen, ba^ ber Dberförfter üon bem ^ufnöpfen feineä

Ueberj^ie^erä ablief unb, fid; felbft unter6red;enb
,

fragte:

„2Baa Vben ©ie?"

ff^^ — ^ werfte^e nid^t, §err Dberförfter. @r fott

lüieber nad^ Stmerifa — oierunb^^mangig ©tunben! Unb

er felbft fagt : ^er ^err Dberförfter fd;öffen i^m ba§ ©clb

nur t)or, bamit er l)ierbleiben fann unb bie SBatbfd^enfe

überneljmen unb bie 3)iarie heiraten!"

„©r Ijat fic^ einen fd^lec^ten ©pa^ mit ^^mn gemad;t,

alter ^^reunb."

„5^ein, nein, §err Dberfi)rfter. äöir f)ahm \a atteä

ovbentlid; burd;gefprod;en. Unb mit meiner 3J?arie l)at er
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aud) gefprorfjen. ^lo^ ba^ bie Wlax'ie nod) nid;t fo recTjt

j^eran wiU. 2(6er in ifirev Sage — bie arme 3)irn —

"

^errn '3tkt übermannte bie Stü^rung. Heber bie

fd^mammigen 33a(fen rannen i^m bidfe ^l^ränen, bie er mit

einem gerfnüHten bunten ^afd;entuc| abmifd^te.

^n bem .^ergen beä Dberförfter§ fod^te ber S^xn auf.

SBag bebeutete biefe neue ©djurferei? 2)er ^Jlenfci^ follte

mirflid^ raagen, i^m gu trogen? Unb ma§ war ba§ mit

ber SKarie? 2)üg Hang \a faft
—

„^ft benn ^^re 2:^o(l^ter roieber l^ier?"

„3(ber geroi^, lieber §err Dberfi)rfter ! ®aä Reifet:

\d) friegte feinen fd^Ied^ten «Sd^reden, alö fie »orgeftem

morgen fam — mit brei ^inbern — ben armen Sßürmern—
ba§ ältefte fieben unb ba§ jüngfte jmei ^al^re — atte blau

gefroren nad^ ber 9^ad^tfa§rt bei ber .§unbe!älte. 2ld^,

lieber, guter §err Dberförfter, ba fann einem alten 3Hann

baö .^erj brechen!"

®a§ ^afd^entud^ mürbe mieber notmenbig. ®er Dber=

förfter, ber mit langen Bä)xitkn ba§ 3^ii^i^6^" ^'^^t blieb

pli)|lid^ ftefjen unb fagte:

„^ann irf) ^l^re ^odjter fpred^en?"

„3lber, lieber §err Dberförfter, e§ mirb iljr eine fo

gro^e @t)re fein."

„9J?öd^ten ©ie fie bann rufen! Dber id) fann and) —"
„SfJein, id; miH fie lieber rufen. Oben in ben 3i^w"ßvn

fie^t cö nod^ ein bi^d^en müft au§."

„5nfo, fagen ©ie iljr: id^ mürbe mid^ freuen, fie ^u

fe^en."

Sftief mar gegangen; ber Dberförfter fd^ritt mieber in

bem Zimmer auf unb oJo. 9ßaö foEte er t^un? 3Sietteid§t

mürbe er e§ miffen, menn er mit ber 5D^arie gefprod;en

i^atte. ©ie mar il;m immer alä eine gefdjeite ^erfon er=

fdjienen. 6ie mürbe 33ernunft annehmen unb i§m Reifen,
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ben 3)reef gur SScrnunft gu brttiöcn, beoor er -^ur ©eiiialt,

aB bem legten 9Kittet, griff.

®ö wöfirte geraume S^xt, biö bie 2:'l)ür firf) loieber

öffnete unb eine grau l^ereintrat, bie wof)! niemanb anberö

alö bie rote 5!Jlarte fein fonnte, obgleid^ er ba§ 3)iäbd^en,

ita^ er tjor ad^tjel^n ^al^ren -^um le^tenmal gefer)en, nid^t

in i^r roiebererfanntc. S3i§ fie in bie 9'^ä^e ber Satnpe

geJommen voax, unb ein gweiter, genauerer SBIirf in bem,

mag geblieben, bie ©puren oon bem, mag einft gemefen,

entbedfte. ®ie prad^tooKen roten §aare, bie einft fo üppig

©tirn unb S^adfen umfrauft, maren bünn unb »öUig grau

geworben ; von ben großen blauen STugen mar ber fd^roim=

menbe ©lang gemid^en, unb fie waren tief in il^re ^öl^len

gcfunfen; bie tJoHen finnlid^en Sippen liatte ein l^erber ^wg

mie gufammenge!niffen ; ba§ gange, einft fo ftral^lenbe ©e=

fid^t abgemagert, bla^ unb oermelft, wie bie ©eftalt, bereu

gorm unb S3eroegung immer an eine 3Jtänabe ober Sacd^antin

Ijatte ben!en laffen.

©ie ^atte an bem oerrounbert mitleibüoEen 33lidf, ben

er auf fie gerid^tet Ijielt, moljl erraten, maS in feiner «Seele

oorging.

„^a," fagte fie mit bitterem Söd^eln, „ba§ ift, maö

Don ber roten ?!Jiarie übrig geblieben."

@r l^atte i§r bie §anb gereid^t, auf bie fte ftd^ tief

Ijerabbeugte. @ö fd^ien, ba^ fie fie !üffen mollte. @r ent:

,^og fie il)r mit einer abmel^renben Semegung. ©ie rid^tetc

ben ^opf mieber empor; i^re Slugen ftanben coli ^Ijränen.

„2ßollen mir un§ nid^t fe|en?" fagte er oerlegen.

©ie liatten ^la^ genommen; ber 5tifd^ mar gmifd;en

it)nen.

„@ö tl)ut mir fjerglid^ leib, ba^ e§ ^^nen fo fd^led;t

ergangen ift," begann er. „^6) nel^me an, ©ie gebenfen

nun Ijicr gu bleiben."

l'i-,ski-.i:jM&J
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„@ä wav meine 9l6fic§t/' erroiberte fie, „oBer eö rairb

faum möglich fein. ®ajs 33ater arm gemorben mar, mu^tc

id^ mof)I; fo [d^limm l^atte id^ e§ mir nid^t oorgeftellt.

©eit ben §mei 2^agen, bie id^ l)ier bin, ift feine 5Renf(§en=

feele gefommen. SSater fagt: fo ift e§ oft wochenlang,

^d^ met^ nid^t, mooon er lebt, ^d^ l^abe nid^tä, alä maä

id^ unb meine ^inber auf bem Seibe tragen."

„Slber, liebe ?^rau — id^ roei^ ^§ren je^igen S^Zamcn

nic^t
—

"

„33itte, nennen ©ie mid^ 9Karie! 2BoIIte ©ott, ic^

brandete ben anbern 3^amen nie mieber gu §ören!"

„^c^ mottte fagen: ^ann benn ber 3Kann gar nid)t§

für (Sie tf)un?"

„5iein. ^Oilan I)at un§ bag le^te ©tüdE abgepfänbet.

Unb menn er fönnte, et mürbe e§ nid^t motten. (Sr ift

ein fd^redflid^ fd^Ied^ter 3Jienfc|. Sitte, bitte, ^err Ober:

förfter, fragen ©ie mid^ nid;t meiter nad^ i[)m!"

(Sine SBeite blieben fie beibe ftumm. ®iefe ba l)atte

i^m unb i§r, bie er fo fe^r geliebt, fd^mereä Seib gebrad^t.

2(ber baran burfte er je^t nid^t beulen. 3« ^aufe ^atte

er nod^ oon bem Buartalägel^alt ein paar l^unbert Maxi

liegen. 3" jungem brandeten bie arnte ?^rau unb iljre

Äinber fürä erfte nid^t.

„S)ann muffen mir eben fe^en, maä fic§ fonft nod^

umdjen lä^t," fagte er auä feinen ©ebanfen ^eraug.

(Sr ftrid^ fid^ über bie ©tirn: fie blidfte it;n fo fra=

genb an.

,,^6) meine," fu^r er fort, „eg fann bod^ fo nid;t

bleiben unb mirb eä aud^ nid^t. ^d^ merbe ©ie nic^t im

©tid; laffen. Unb id^ ^ahe gute ^n-eunbe, bie mir gern

etroaä gu ©efatten t^un. 2öir bürfen nur nid^t oergagen,

bie glinte iuö ^orn werfen, ^ie 3Balbfd;enfe l;at floriert,

folange ©ie l;ier waren
; fie mirb oon neuem in ?^lor fommen,
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nun ©ie wieber \)kv finb. ^dj werbe bafür [orgen, ba^

im ^-rü^ling unb .^erb[t 3c§ei6eufd;ie^en ftattfinben. 2(uf

^()ren 33ater bürfen ©te freilid^ nid^t me§r red^nen. 2tber

tc^ glaube, er rairb '^i)\Kn nid^t eben im 2ßege fte^en.

93iit einem 3Borte, liebe 'IJfarie, id; glaube mirflid^, ©ie

l)aben feine Ur[ad;e, gu üerjioeifeln. (B^ wirb, wenn

nid^t alles gut, fo jebenfaKä üiel beffer werben, alä ©ie

fid) in Sl)rer augenblidflidEjen Sage unb ©timmung benfen

Unmn."

®aö arme äßeib ^atte il)n, wä^renb er fo fprad;, mit

ftarren 2(ugen angefeljen, auä benen 2;f)räne auf St^räne

über i§re blaffen 9Bangen rollte, ^lö^lid^ rid^tete fie fid§

auä il)rer gebildeten .§altuiu3 auf, wifd^te fidj bie 2;t)ränen

com ©efid;t, blidte fd;nell feitwörtä nad^ ber ^^ür unb

fagte, naiver an ben Stifd^ rüdEenb, in leifem ^on, rafd^

unb einbringlid; fpred^enb:

„.^err Dberförfter, id) weifj von SSater: ©ie f;aben

bem — bem ^arl SDreef ^eute abenb ein großes ©tüd"

©elb gebrad;t, wofür er ^l)nen, id; weij? nid^t, waä an^-

liefern foll. ^d; wei^ überl;aupt nid;t, warum cö fid^

^anbelt. 2)ag ^ei^t
-"

„33itte, fpred^en ©ie gang frei! ©ie crweifen mir

bamit einen großen 2)ienft."

„^d; glaube, co Ijanbelt fid^ um meine Siebfd;aft mit

bem Saron. ^^ater Ijat mir gefagt: ^Ijre ^oc^ter ift je^t

mit feinem ©ol;n üerl)eiratet. ®a mu^ ^§nen natürlich

baran liegen, bafj bie alten @efc^id;ten nid^t wieber auf=

gerührt werben, (iv Ijat '^ijnen gebrol)t, eä gu iljun. ©ie

wollen i§m fein ©d;weigen ablaufen, ^ft e§ fo?"

„©ie l)ahin einen Steil erraten."

„^a, unb bann l)at er waljrfc^einlid; nod; Briefe

in .^änben gehabt — von bem Saron an mid;, bie er

mir einmal, alö id; nid;t gu ^aufe war, au^i meinem
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Rillte geftoI)len l)at. ^d) l^abe eä ii)m bomalö auf bcn

5topf gugefagt. @r ^at fid^ oerfd^raoren , eä fei uidjt

ipal^r. (So ift aber bod§ n)al)r geroefen. Unb baä finb

bie 33rtefe, für bie er fid^ baä ©ünbengelb 6egal)Ien Iäf5t.

Sft eä fo?"

„@ö finb bie 33riefe/' erroiberte ber Dberfijrfter an^-

lüeic^enb. „$aben ©ie nod) ein ^ntereffe baran?"

„Um ©otteä lüillen, nein!"

„©0 !ann id^ fie ^§ret^alben oerbrennen."

„Um ©otteS miUen, ja!"

„®ann werben fie oerbrannt merben."

„Unb ©ie glauben, er l)at fie ^t;nen alle gegeben?"

„2Bie üiel fönnen eä mol^l geraefen fein?"

9Jiarie bad;te nad^.

„So gar oiele nid^t," fagte fie nad; einer 2Beile.

„2lUr lonnten un§ ja oft genug fe^en. 33ieffeid^t gman^ig,

menn eä ^od^ fommt."

„5Dann, glaube id;, Ijabe id^ fie fämtlid;."

„Unb wenn ©ie fie atte I)ätten, bamit ift nid;t oiel ge=

Rolfen, ^err Dberfijrfter. (Sr wirb nad^ einiger ^eit, menn

er baä ©elb »ertrunfen unb oerfpielt l^at, loieber fommcn

unb mel^r l^aben motten."

„@r mirb es nidjt. dv mirb morgen auf bem 2öege

nad^ 3(meri!a fein. 93erlaffen ©ie fid^ barauf!"

„2ßie !ann id^ ba§, menn er nod^ ^eute morgen gc^

pra[)It E)at, e§ fiele i^m gar nid^t ein!"

„.^ören ©ie, 9Jtarie ! 2)a i)at mir ^§r 33ater oor^in

oon Slbfid^ten gefprod^en, bie ber 3)lenfd^ auf ©ie Ijahc.

^^rem SSater fd;ien ba§ fe(;r plaufibel §u fein, ^d) irre

geroi^ nid^t, menn id^ ©ie für imfäf|tg Ijalte, an fo etmaä

nur gu ben!en?"

„^Rein, §err Dberförfter, ba irren ©ie m6)t. ^cnn
id) mid^'fjätte tot quälen laffen moKen unb meine ^inber
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fünbl)aft oerfommen, fo l)ätk icfi nur bleiben !önnen, wo
xd) mar."

.f'^ann berul)igen ©ic fid; ! ^d; luieber^ole : ber 3Jienfc^

lüirb morgen auf bem 2öeg nad^ 3imerifa fein. Unb bicß=

mal fommt er nid;t roieber jurüef."

„5Ber roifl i^n ba§u groingen?"

^er Dberfiirfter ^atte fid^ raf($ erf)oben; 3Karie war

ifjm gefolgt unb blicfte i§n erfd^roden an. ©o Ijatte fie

ben 3Kann nie gefeiten; nie geglaubt, ba^ fie i§n je fo

fel)en fijnne. ©ein ©efic^t mar gang bleid^; auö bem

bleid^en ©efid^t funfeiten bie 2(ugen rote eineä roilben 2;ier§

;

auf ber ^o§en ©tirn ftanb eine fd^roargblaue 3lber roie

ein 2lft. 2)aä roä^rte nur ein paar 3Komente. 35ann war

bie 3orneöaber cerfd^rounben , ber fürd^terlid^e ©lang aus

ben Slugen; baö ©efid^t l)atte feine geroi)t)ntid^e braune

^arbe roieber angenommen. @r reid^te ber nod^ immer

(Irfd^rodenen bie .^anb unb fagte in feinem alten güti=

gen Ton:

„5l(fo, liebe SJiarie, eä bleibt babei: ©ie üerlaffen fid;

auf mid;; ic^ oerlaffe mid^ auf ©ie. 33iö morgen mittag

l)elfen ©ie fid^ fo burd^. 2)ann bin id^ roieber l^icr; bringe

^^nen, roaä ©ie je^t am notroenbigften braud^en, unb roir

befpred^en baä SQBeitere. ^e|t geljen ©ie roieber gu ^^ren

^inbern ^inauf! 3Jiorgen geigen ©ie fie mir! ^c^ roette,

fie lönnen fid^ fe^en laffen."

„6ä finb Ijübfc^e ©i^ren/' fagte 3J?arie mit freubigem

(Srvöten.

„®ag roill id^ meinen! ^eine ^unft, roenn mon eine

berüljmt fd^öne 9Kutter ^at! 2Iuf 2ßieberfe§en morgen!"

@r roar gur ^^^ür ^inau0 fo fc^nell, ba^ fie i^m nid;t

folgen fonnte.

SRitten im 3iw^i"ßi^ ^^^ gefalteten J^änben ftel;enb,
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yud^te fie fid^ llav ^u mad^en, n)oö fic eben erlebt. STbev

e^ tüollte nid^tö tlax trerben ; e§ roar atteä rote ein 2:iQuin.

Sie Tratte geträumt, ba^ ein guter ?!Kenfd^ !äme unb fid^

i^rer unb i^rer ^inber erbarmte. 2ßar benn ba§ ber ^err

Dberförfter gemefen, ber an bem 9Jlorgen bamalö int

©arten i§r beim Sol^nenpflüdfen geholfen l^atte : ein fd^öner,

fd^lanfer, bunfelbärtiger 3Kann mit leud^tenben braunen

trugen?

Unb bann fa^ fie neben bem 3Kann im gellen 3Korgen=

fonnenfd^ein ein fd^lanfeö 3Käbd^en, ba§, ftd^ ba§ flatternbc

rote ^aar au^ ber ©tim ftreidf^enb, ju i^m auftad^te, ftol;^,

meil er offenbar unter bem S^uhev i§rer ©d^önEjeit ftanb,

mie alle an'oexn 3Känner —
SJlit einem tiefen ©eufjer erroad^te fie an^ i^rem

2:raum ; trug bie ßognacflafd^e mit ben beiben ©täfern

vom ^ifd^ nad^ bem 2Banbfd^ran!, beffen 6d^Iüffel fie ah

^og ; nal^m oom ^enfterbrett eine 9fiä§arbeit , mit ber fie

fid^ gu ber Sampe fe^te.

^f)x SSater !am l^erein. ©ein erfter ^M mar nad)

bem Stifc^, auf bem bie ^lafd^e nid[|t meljr ftanb, fein

Sioeiter nad^ bem 2Banbfdarauf mit bem abgezogenen ©d^Iüffel.

@r l^ätte gern gebeten, „fid^ einen genel^migen gu bürfen",

magte e§ aber nid^t.

©0 l^olte er ftd^ üon einem anbern Stifc^ ein ^ex-

fnitterteä ^^itungäblatt, mifc^te fid^ bie Sriße ah unb be=

gann ju lefen, oon 3^^* S" 3^^^ ßi"^" trübfeligen Slidt

nad^ ber alten Ul^r rid^tenb, bie ba an ber 2ßanb in i^rem

l)o^en ^ölgernen haften unermüblic| i^r 5tidftadE mad^te,

tro^bem ber S^W^ "i^t O"^ ^^^ ©telfe §u rücfen fd^ien;

ober auf^ord^enb, w^nn in bem ©türm, ber brausen Ijeulte,

'oa^ §auä erjitterte.

.?-~-^<..' ii -1.*..'.^.*
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2(Iö bcr D6erför[ter an§> bem §aufe trat, lüäre er naä)

ein paar ©d^ritten kinafie mieber umgefe^vt: mit fold^er

©eraalt rafte i(jm ber Sturm .entgegen, nabelfeinen Strieb=

\i^me xi)m in§ ©eftrfit unb in bie 3Iugen fd;leubernb. 2tber

ba§ mar nur eine momentane Biegung; bann §og er bie

I)o^en ^agb[tiefel ganj Ijinauf, ben §ut tiefer inä ©efid^t

unb ging in bie 6turmnaci^t Ijinein.

2)en 2öeg burd^ ben 2öalb, ben er ge!ommen, fonnte

er n\6.)t mieber gelten : in biefer S^unfel^eit bei bem tiefen

«Sd^nee l^ötte felbft er nid^t burd^gefunben. 2)ie ß^auffee

mar natürlid^ beffer gangbar, nur ba^ fie einen roeiten

35ogen um ben 2öalb l^erummad^te, biö fie in geraber Sinic

auf fein ^au^ a»lief. (Sine^gerabe Sinie von üornf^erein

bot ber ©ifenbal^nbamm. ^n ein paar mäßigen ©infdjnitten,

bie oorfamen, mürbe »iel Bä)me liegen; aber ein ®urd^=

fommen mürbe borf; mo^l fein.

©0 manbte er fid; ber ^o.\)n gu.

^aum gmei^unbert ©d)rittc auf ber (Stjauffee brad;ten

if)n bal^in. 2(uö bem SBärterl)äuädjen an ber ^reugung ber

6l)auffee unb ber (Sifenbal)n fiel burd; baö »ieredige Heine

^enfter ein Sid^tfd^ein auf ben ©d^nee. ©ollte er ben il)nt

mol)lbe!annten 2öärter bitten, i^n bie nid;t eben lange

©trede »on l)ier biö ba, mo er, feiner 33aumfd^ule gegen=

über, ben ®amm mieber Perlief;, mit einer Saterne gu U-

gleiten? Slber baö rote ©ignallid^t für ben (Sunbiner

^^erfonengug mar fd^on aufgewogen, ©r mu^te in gelju,

l^öd)ftenö fünfge^n 9Jtinuten l^ier fein. 2)er SBärter burfte

feine ©teile je^t nid^t »erlaffen. Unb er ^tte ja nun and)

ben Sa^nftieg unter ben ?^ü^en; oon einem abirren auö

ber Sf^id^tung fonnte nid^t bie S^^ebe fein. 2llfo üormärtS!

SßoUte ber ©türm e§ nid^t bulben? ^er ©türm unb

ber <Bd)mt, bie im Sunbe il)m entgegenraften, mie er fid)

je^t auf bem 33aljnförper red;ts manbte in ben (Sinfd;nitt,
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ber r}iei*, naf^e am Eingänge beö 2BaIbeö, hmä) eine §ügel=

raette geführt tuar?

@r blieb ein paar 3!Komente [teilen, um 2(tem- ju

fd^öpfen. ®ann na^m er 'om ^ampf auf.

^aum l^unbert ©d^ritte fjatte er fo mit t)orüber=

gebogenem DberJörper gemad^t,. al§ er über ein bun!(e§

@tn)a§, baä auf bem fd^malen 33al^nftieg plc>|lid^ »or i()m

mar, faft gefallen märe. @r meinte, eö fei ein Raufen

beifeite gelegter alter 6d^meIIen. @ä maren ©d^meEen ober

etmaö ber 3(rt; aber auf bem Raufen, ber eben norf; ein

menig auä bem ©d;nee ragte, f)odfte ein 3Kenfdf;, ber ba

fd^on länger gefeffen \)abm mufete, ol^ne ben ©d^nee, meld^er

auf il^n nieberftiebte, abgufd^ütteln.

„§eba, guter *?^reunb ! ^f)r l^abt (Bn6) 'oa eine ge=

fäl)rlic§e ©d^lafftätte gemä^tt. 5!)?ad^t, ba^ ^^r nac^ ^aufe

fommt!"

(Sr l)attz bem 5[Renfd^en einen fräftigen ©to^ gegen

bie ©d^ulter oerfe^t. 3)er taumelte empor:

„üamn your bloody eyes!"

^arl 5Dreef! Unb natürlid^ betrunfen! ©prad^ er

bod^ mit ^ßorliebe englifd^, nenn er betrunfen mar!

(Sine ©mpfinbung beä @!e(g, al§ fjäite er eine oer^

mefenbe Seid^e unoerfel^enä berül^rt, mar in bem Dber=

förfter jäl^ aufgeftiegen. @r fämpfte fie, fo gut eö gelten

wollte, nieber unb fagte möglid^ft rul^ig:

„®e§en ©ic nad^ -^aufe, 2)ree!! unb fd^lafen ©ie

S^ren Sflaufd^ au§!"

„3ßa§? ma§?" fc^rie ber 33etrun!ene, ber i§n je^t

erft erfannt l^atte. „3Ba§ neljmen ©ie fid; Ijeraus! 3«
mir fagt man: ^err 2)ree!! Mx. 5Dreef! 3Kr. ßljarleä

^reeü SSerftanben, ©ie —

"

3u bem (S!el gefeEte fid^ beim Dberförfter ber S^xn

gegen ben ©lenben, beffen greulidl;e ©eftalt i§m mieber
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einmal im 2Bege ftanb. 3t6er er be^ioang fid^ abermals

unb, an if)m ooräber, feinen 2ßeg fortfe^enb, fagte er:

„^i) rate ^t;nen: mad)en 6ie, ba^ ©ie nad) ^aufe

fonunen!"

®a ^örte er bie Reifere ©timme tjinter \\d):

„Sie l)aben mir gar nid^tö §u befehlen! ©ie, ©rün;

rocf, ©ie! ^d) Ijabe ^^nen §u befehlen! ^c§ ^be ©ie

in meiner ^^afd^e ! ^ad^ meiner pfeife muffen ©ie tanken

!

^öerftel^en ©ie ! 3Jiorgen — übermorgen — fo(ange eö mir

beliebt. Stmerifa! ^d^ pfeife auf 2(merifa!" . .

®er Dberförfter manbte ftd|:

„3i"" le^tenmal, Wannl ©d^eren ©ie fid; S()rer

3öege!"

Äart 3)ree! taumelte einen ©d;ritt gurüd; ber Dber=

fijrfter glaubte fidler, i§n loa gu fein.

Unb mieber, alä er ein paar ©d;ritte getl;an, tjörte

er bie grä^ltd^e ©timme Ijinter fid^

:

„Rascal! Scoundrel ! Milksop ! Come, come! Let's

have a good fight! I'll knock you down — do you

hear? you —

"

Unb eine fd^raere ^anb legte fid^ unfanft auf feine

©c^ulter

.

^m ^Jiu §atte er fid^ umgebrel)t unb bem 3Jienf(^en

mit ber ^auft in baä ©efid^t gefd^lagen. 2)er Inidfte §u=

fammen; ftie^, fid^ loieber aufraffenb, gegen ben Äopf einer

©d^metle; ftolperte unb fiel quer über bie ©d^ienen. ^n

biefem 3Jioment glühten am ßnbe bcä ©infd^nittö , auä

einer ^uroe biegenb, groei gro^e rote Std^ter auf, bämmemb

nur burd^ baä ©d^neegeftöber unb bod^ mit fürd^terlid^er

Öelligfeit in bie gornoerbunlelte ©eele beä ^anneö leud^:

tenb. 9Benn er ben ©lenben, ber ftd^ nid^t regte, ba

liegen lie^ —
X)er ^oben begann unter i^m ju jittern; ein lang^



- — 127 ' — ; -

-"^

gezogener ^fiff, beffen ©eEen bte bicfe Suft feltfam ah

bämpfte; in tüenigcn ©efunben —
@r ^atle ben 3)lenfc^en bei ben 35einen gefaxt unb

uon ben ©d^ienen geriffen. 2)a rafte aud) fd^on mit

bumpfem 2)onner ber 3119 vorüber — Sofomotioe, brei,

üier, fünf SBagen, au§ beren ^enftem ber £id;tfd^ein über

fie roegftreifte — i§n unb ben ©lenben, ben er von ben

Schienen unb in bie §ö^e geriffen, fo nal^e am 3"9^f "^^^

bie ^Trittbretter ber Söagen i^n faft geftreift Ratten.

@ä mar aUeä mit fo fürd^terlid^er ,
finnbetäubenber

6(^nettig!eit gefd^e^en — ber 3ug mar bereits mieber in

®un!el getaud^t, atö ber Dberförfter inne mürbe, ba^ er

ben Strunfenbolb nod^ immer in ben 3(rmen l^ielt.

2lu§ benen er i^n ie|t in hen Sd^nee ber Söfd^ung

fc^leuberte.

2)ann fe^te er gegen ©türm unb ©d^neegeftöber feinen

SBeg fort, o^ne ftd^ mieber umgufel^en.

2llä ber Sa^nmärter im SJiorgengrauen beö näd^ften

^ageä, frol), ba^ ber ©d^neefturm fid^ über ^a6)t an^-

getobt, feine ©trctfe abging, ^atte er in bem ©infd^nitte,

etma §unbert ©d^ritte von feinem ^äuöd^en, auf ber oon

©d^nee glatt überbedften Söfd^ungämanb eine @r§öl^ung

bemerft, bie er fid^ nid^t erflaren fonnte. @r mar nö^er

getreten unb l^atte ju feinem @ntfe|en bie ©ol^le eineä

9Jianneäftiefelä au§ bem .Raufen ragen feigen ; "oann, §aftig

ben ©d^nee entfernenb, bie »öttig fteif gefrorene Setd;e

^arl 2)ree!ä gefunben. 3Son Söieberbelebungäoerfuc^en

fonnte nic^t bie Stiebe fein. 3)er 2^ote mu^te bereite bie

gange 9^ad^t ba gelegen l^aben ; "ok i§n uml^üllenbe ©d^nee:

becfe märe fonft aud^ nid^t fo bid gemefen. $Durd^ einen
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eben oon ©imbin fommenben ©ütergug, bcm er boä ©ignal

gum ^alkn ga6, ^atte er ben ^all nad^ ©rimm gemelbet,

üon Töo benn aud; fd^on nad^ einer (Staube ber STmtä^

rid^ter mit ber nötigen 33egleitiing eintraf unb ba§ ^roto-

fott nufnal^m. ®ie <Sad^e war fo eiufad^ wie möglidf;.

Seitbem ^arl ^ree! in ber 2BaIb[d^enfe rool^nte, f^atte er,

wenn er beä Slbenbä von ©rimm !am, nod^ jebegmal ben

fooiel üirjeren unb bequemeren 93a§nftieg auf bem ©ifen^

ba^nbamm benu^t, tro^ ber ®roI)ung be§ Söärterä, i^n

auj^ugeigen, rvmn er fid^ ba mieber betreffen laffe. SBereitä

in ber ©tabt burd^ ^j^iad^frage im ^reu^ifd^en Slbler l^attc

ber Slmtäridjter feftgefteUt, ba^ ^axi 2)ree!, ba ber 3öirt

fid^ weigerte, i^m, bem bereite 33etrun!enen , nod^ mefir

SBein §u geben, flurf;enb weggegangen mar mit ber ^ro^ung,

ben ^reu^ifd^en 3lb(er unb fämtlid^e ®aftf}äu[er ber ©tabt

gu ruinieren burd; bie 2öalbfd^en!e, an^ ber er ein prad^t^

ooffeö .§otel auf amerüanifd^e 5lrt mad;en motte, '^ann

mu^te er fid) fofort auf ben 2Beg nad^ ber SBalbfd^enfe

gemad^t Ijahin — mieber einmal auf bem i^m verbotenen

33a^nbamm — bei bem SBärter^äu^d^en angelangt, anftatt

bie paar ^unbert ©d^ritte gerabeau§ nad§ ber ©d^en!e gu

gelten, lin!ö in ben ©infd^nitt gebogen, bort in trunfener

3Kübig!eit umgefunfen unb fo oom ©d^nee üerfd^üttet fein.

„^a§ ift \a alleg fo tlav , alö ob man felbft babei

gemefen märe," fagte ber 2(mtärid^ter.

3!)er '^aU mad;te in bem ©täbtd^en unb feiner '^a^-

barfd^aft fein befonbere§ Sluffe^en. SlUe Söelt l^atte ge:

fagt, "na^ eä mit bem ^arl ^ree!, menn er feine paar

taufenb ^JDiarf, bie er oon Slmerifa mitgebrad^t, burd^ bie

©urgel gejagt, ein fc^limmeä @nbe nehmen muffe, ©o
mar eö blo^ ein bi^d^en früher gefommen, aU man ge:

glaubt l)atie.

„®er §err Dberförfter, ber ein guter ^reunb oon
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feinem üerftorBenen 3Sater war," fagte ber Sirt oom

^reu^ifd;en 2tbler, „^at i§m genug in§ ©eroiffen gerebet,

nod^ ein paar 5tage cor feinem Xobe. 216er an bem war

ja löol^t -^opfen unb 9)latg oerloren."

2ßeiter ersö^tte man ficf; am Stammtifd^ nid^t o^ne

einige ©d^abenfreube, bajs bie beiben üerf)eirateten ©c^meftern

®ree!ä fe^r ü6el auf ben SSerftorbenen gu fpredjen feien.

STud^ fte Ratten baö fd^limme ©nbe oorauägefe^en , aber

gel^offt, e§ werbe i^nen unb tfiren ^inbern eine reiche @rb«

fd^aft bringen. S^Zun aber l^atten fic^ notorifd^ in feinem

9^ad^la^ au^er einigen nid;t befonberö mertoolfen ameri*

fanifd^en äßaffen unb ^uriofitäten, Kleibern unb fonftigem

5lram nur noc^ greeitaufenb Tlaxt bar gefunben, bie er

bem 9tief gur Seroa^rung übergeben. $Die betreffenbe 3]er=

Ijanblung f;atte mit ber roten 3Jlarie geführt werben muffen,

ba SSater 9?ie! !ran! §u ^ett lag. (So i)ie^, bie rote 9Jlarie,

bie üon i^rem 3Jlann gefd()ieben fei, werbe je^t wieber im

Sanbe bleiben unb bie 2ßalbfd^en!e übernel^men. ®abei

Ijätten i^r bie gweitaufenb 9}lar!, bie fie bem §errn £anb=

ridjter ausgeliefert, tro^bem !eine ©eele oon bem ©elbe

gewußt, gute ©ienfte geleiftet, unb man muffe i^r eö ^od^

anred^nen, ha^ fie e§ gett)an. ©ie fei über^upt immer

beffer gewefen, aB il)r 3tuf.
—

3Son allen biefen fingen erfuljr ber Dberförfter erft

vier ^age fpäter.

Sin jenem Stbenb nad^ §aufe lommenb, l)atte er eine

®epefdf;e be§ ^räfibenten in ©unbin iwrgefunben, er mijge

fid^ fo balb alö mögtirf; bei i^m, ber wid^tige ®tnge mit

il)m §u befpredpen l^abe, einfinben. ^m SlugenblidE war baö

nid;t angänglid^. 2luf eine Slnfrage in 33ranb§§agen, ber

näd^ften ©tation, war bie S'^ac^rid^t gefommen, ba^ bie

©pätgüge fowoljl t)on @rimm alä ©rünwalb, wenn fie

überl^aupt noc^ fämen, in SSranbsi^agen liegen bleiben

xn. 18. ». 9
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müßten, ba bie 35al)n rceiter m6) 6unbin auf groei ober

brei Stellen total oerroe^t fei. ©o formte er erft ben ^rü^* ;;

§ug be0 fotgenben St^ageä benü^en.

2)er ^räfibent empfing i^n mit großer, faft ^erjlid^er .

^^reunblid^feit.

„©ieroiffen, lieber College/' fagte er, „ic§ ^abe ^fjnen
"

immer mo^l gemoÖl; unb ^^rem Söiffen unb 2ßir!en bie

l^öc^fte Sichtung gegoEt. ©ie miffen raeiter, mem ©ie eä

gugufd^reiben l^aben, ba^ <Sie fo oiele ^al^re auf bemfetben *.

Soften ^aben auö^arren muffen. ^d§ fonnte bagegen nid^tä

mad^en. @r mar ^^r birefter 33orgefe|ter , beffen ^e^

rid^ten man leiber ta oben immer me^r traut, alä ben

unfern. 9?un ^at ber ^err bie ^rioatftettung eineö Dber^

forftmeifterä bei einem fd;lefifci§en 9JJagnaten — id^ barf

in biefem 2(ugenblidf ben 9Zamen nod^ nid^t nennen — ber

ftaatlidjen oorge^^ogen. ^d) ^be mid^ fofort l^ingefe^t,

bireft an 'o^n SRinifter berid^tet unb, bie ungered^te ^e^

l^anblung, bie ©ie fo lange Ijobm erbulben muffen, grünb--

lid^ fenngeid^nenb, gu feinem S^ad^folger ©ie in SSorfd^lag

gebrad^t. ®ag mar cor ad^t ^agen. 33ereitä geftern —
ein nod§ nid^t bagemefener ^all — fam bie Slntroort. ^err

f^orftrat, eö mac^t mir eine befonbere ?5^reube, ber erfte ju ,

fein, ber ^^nen gu ^§rem Sloancement gratuliert."

^u beä ^räfibenten ©rftaunen ermedfte bie S^ad^rid^t

nidjt baö freubige ©rftaunen , auf baä er fidler gered^net

l^atte. Slber feine ©mpfinblid^leit mürbe fofort befc^roid^tigt,

als ber Dberfi)rfter nac^ einer fleinen, auf beiben ©eiten
;

verlegenen ^aufe bat, i^m -^u oergei^en, menn er feine

©anfbarfeit für fo oiel unoerbiente ©ute nid^t aläbalb in

bie fc^idflid^en 2Borte ^ah^ fteiben fönnen. ®ie Heber*

rafd^ung für i§n, ber im ftillen mit feiner Seamtenlaufbal^n

längft abgefd^loffen , fei §u gro^ geroefen. Slud^ fiabe er

fid^ fragen muffen, ob je^t, mo er, nadf; einem mü§et)ollcn

--L
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geben, in feinem einunbfünfgigften ^al)re fte^e, feine Gräfte

für ba§ neue 2(mt nod^ au^reid^en würben.

®er ^räfibent lie^ i^n nid^t toeiterfpred^en. ^n

einem womöglid^ nod; l^ergUd^eren ^one wie oor^in er:

!(ärte er baö alteä für l)t)pod^onbrifcl^e , in ber ©nfamfeit

gefangene ©ritten, bie in ber frifd^eren unb (ebt^afteren

Suft beä neuen Slmteä balb genug oerfd^minben mürben.

9Zun aber gelte eö, ba§ glü^enbe (Sifen ju fd^mieben. Dh

ber ^err College nid^t fte^enben ?^u^eä nad^ Berlin fahren

unb fid§ (Seiner ©i'ceßeng oorfteKen !önne? (^jcettenj mürben

ba§ um fo freunblid^er aufnel^men, als fie in i§rem dit-

f!ript 'ocn äöunfd^ geäujßert l^ätten, ^errn ^ufd^ möglid^ft

balb 5U fpred^en.

„2öenn er ©ie nur nid^t gleid^ in Berlin behält!"

fd(|to^ ber ^räfibent läd^etnb. „50Ian ift ba fe^r (jinter

braud^baren Seuten I;er. 3(ber mir in ber ^roüing moEen

bod^ auc^ leben."

2)er Dberförfter mar mit aUem einoerftanben; er merbe

ben SKittagggug nad^ 33erlin benü^en. Man trennte fic§

mit, mie eä fd^ien, ^öd^Iid^fter ^ufnebenl^eit auf beiben

6eiten.

^n 33erlin erwartete i§n eine fc^merglid^e Heber:

rafd^ung.

2llä er am näd^ften 'Vormittage nac^ ber Slubien^^ hü
bem ^Jlinifter, ber bie £ieben§mürbig!eit felbft gemefen, gu

feinem ^reunbe, bem Sted^t^anmalt eilte, fanb er einen

2^oten. ^er ^reunb mar geftern morgen am ^ergfc^lage

geftorben. „^\^t unerwartet meber für i^n nod^ für nn^,"

fagte ber junge ^oHege unb ©ociu§. „@r war fc^on lange

fd^wer franf, obgleid; er eS niematä SSort l;aben mollte,

unb nodl) obzn je^t erft, wie ©ie wiffen, bie lange bes

fd^merlid^e Sfieife nad^ ^eter^burg l^in unb gurüdf in ad)t

STagen gemarfjt l^at. ^m ©runbe ift ber 2^ob für i§n dn
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gro^e§ ©lud geraefen : er \ai), wie ©e^eimrat 3)lüttev mir

mitteilt, furchtbaren 2eiben entgegen. 2ßenn eö ^^nen

irgenb möglid§ ift, bleiben <3ie big §ur 33eerbigung über*

morgen unb ^ur Eröffnung be§ 2:^eftamente§. ^d^ mei^

mit ^eftimmt^eit , ha'iß ber 9]eren)igte noc§ in ben legten

2;'agen gu ben übrigen SSermäd^tniffen eineä §u ^l)ren

©unften gefügt Ijat. (So t;anbelt fid; xmi feine ^leinigfeit.

Wld)x in jagen, »erbietet mir bie ^flid;t."

®er junge 3fled;tögele^rte mu^te biefelbe @rfa§rung

machen, mie ber ^räjibent in ©unbin: auf bem ernften

©efid^t beä DberförfterS malte fid; leine freubige Heber*

rafd^ung ah, e^er 33e[tür5ung unb ber 3(uäbrucf jemanbeö,

ber fic^ plö^lid; in eine ifjm §öd§ft peinlid^e Sage üer*

fe^t fielet.

llnb biefe 5Qiiene blieb, al§ fid^ bei ber Eröffnung

beS ^^eftamentä Ijerauöftellte, ba^, mä^renb bie ^auptmaffe

bc§ SSermögenS im Setrage üon anbertl)alb ^öiißionen

ntilben Stiftungen verblieb, nad^ mehreren fleineren Segaten

für §auö^älterin unb ®ienerfd;aft , bem Dberförfter 'iRau

munb ^u\ä), „feinem lieben unb über alteö »ere^rten

^ugenbfreunbe", bie Summe von l;unberttaufenb ^Jiar!,

„fofort äu feiner unbebingten ®i§pofition su ftellen", oer*

mad^t mar.

Stilgemein üeriüunberte man fi(^ über bie ftoifdjc

3fiul)e, mit ber er biefe 9kdjrid;t entgegengenommen Ijatte.

3hir einer moEte bemerlt l;aben, "oafi il}m, alö er fid; einige

SJiinutcn fpäter abgemanbt, ^mei gro^e 3:l;ränen über bie

^a(im gelaufen feien.

®er Dberförfter mar feit ein paar S^agen mieber ju

^aufe. ^n §mei 2Büd;en bereite, am erftcn §ebruar, foUte

er fein neueö 2lmt in Sunbin antreten.
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„^d^ ^ätte nie öeglauBt," fagte $au§ 511 ^ätfje, M^
bcm ^apa eine 33eförberung im Slmt unb eine ßrbfd^aft

fo roertoott erfd;einen fönnten. ®ie fc^raarge Saune, ber

er bod^ ganj cerfaEen fd^ien, ift ja wie raeggeblafen. 2(ud^

lörperlid^ ift er um ;\el)n ^a^re oerjüngt. ©elbft fein

^aax, ba§ in (e^ter 3^it ^0^ ^^^^ Qi^ßw 8« merben Be^

gann, ift it)icber bunffer geiüorben, foft wie früher, Bis ouf

ben furiofen «Streifen an ber linfen ©eite. g-inbeft bu

nic^t aud^?"

„©emi^ finbe id; e§," erwiberte ^ätf;e, „nur !ann id^

barin nidjt etraaS fo ^Oterfroürbigeä feigen, ^ft e§ nid^t eine

©d^anbe, einen Wlann, wie ^cnpa, smanjig ^a^re auf bem=

felBen Soften 5U laffen? Unb benfft bu, er l^at ba§ nid^t

tief unb fdjmerjlid^ empfunben, oBraol^l er oiel §u ftolj

war, eö fid^ mer!en §u laffen? 3tBer, ^an§>, ba^ bu glauBen

fannft, er freue fid^ üBer ba§ ©elb, nel^me id; bir ein=

fadj üBel. @r unb @elb! 2Ba§ foK er benn bamit?

ßr leBt bod^ jaf^rauä jal^rein wie ein ©partaner, wenn

bie 3)tenfd^en fo f)ie^en. @elb ift i^m .^ädfel. ^d; fann

bir fagen, er l-)at mid^ auf 'oa^ ©eioiffen gefragt, oB

ber §err ^aron unb waä ba fo brum xmb bran l^ängt,

irgenb etwas mit meinen ©efül^len für einen gewiffen

^emanb ju fc^affen f)ätten. Hnb, wenn baS ber ^aH fei,

id; bod) um @otteS wilfen ben gewiffen ^emanb taufen

laffen foKte."

„5?un, unb?"

„^d§ IjaBe mid^ ernftljaft geprüft, f^err 33aron, unb

gefunben, ba^ id) nur ben .^anS lieBte unb lieBen würbe,

wenn —

"

„@r ein fimpler g^orftfanbibat wäre, ber auf bem

Coniet k piston ,@S war' gu fd^ön gewefen' Bläft."

„®er arme 33runnow! ©r ift fo traurig, ba^ ^^apa

nad^ Sunbin ge§t!"
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„©§ lüevben eS nod^ oiele Befragen, ^evg. Qq werben

e§ oße beflagen, bie ba§ ©lüdf l^oben, i^n gu fennen."

darüber mar in ber gangen 9fiac|barfci^aft nur eine

©timme. §err unb g^rau 50^oen, bie gräflid^en ^err«

fc^aften auf ©riebeni^, baa alte mürrifc^e ©l^epaar auf

llngnab felbft; bie üieten SSornel^men unb ©eringen, mit

benen er mä^renb ber langen 3^^* ^" bienftlid^e ober per-

fönlid^e Segiefjung ge!ommen mar, alfe fagten mie axi^

einem 3Jtunbe, einen fold^en ^Qiann Befämen fie nid;t mieber;

eä fei einfad^ ein unerfe^Iidjer SSerluft.

Unb aiid) nid^t einer oon aUtn a^nte nur im ent=

fernteften, mie e§ in bem ^er§en be§ SJlanneä mit ber

l^eiter räc^elnben SJiiene auöfal), unb melc^er ©ntfd^tu^ in

feiner ©eele feftftanb.

@r ^atte feine (3ac!^e »on 2(nfang an feI6ft gefüfirt,

feinen S^lid^ter über fid^ anerfennenb, aU ba§ eigene (3e-

nJiffen. ^atte e§ i§n freigefprod^en , alg er .^anä' SSater

in. SSerteibigung be§ eigenen £e6en§ nieberfd^o^, fo mar er

freigefprod^en ; verurteilte e§ if)n je^t, mo er einen ^Jiens

fd^en getötet, ber il)m ba§ mül^fam aufgebaute ©lüdf feiner

^inber von ©runb an^ gu gerftören bro^te, fo mar er oer;

urteilt.

®a§ ©trafgefe^bud^ aber oerbammte einen SJJenfd^en,

ber einem anbern abftd^tlidfj ba§ 2tbtn na^m, gum Xobe.

ßr burfte nid^t milber fein in eigener ©ad^e alä baö

6trafgefe^bud^.

2ln ber 5t§atfad^e felbft mar nid^t §u rütteln. -

2tlä er ben 33etrunfenen , oon bem gall auf bie

©diienen überbieä 33etäubten in ben fupol^en ©d^nee ber

Söfdl;ung fd^leuberte, mu^te er, ba^ er oon felbft nid;t

mieber in bie §ö^e fommen mürbe ; auf feinem falten Sager

in ber eifigen 9f?ad^t bem S^obe §um Opfer fallen mu^te.

®r mu^te eg unb — münfdpte eö.
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^'iiiz er mit ber ©nd^e üor ©erid^t öeftanbcn, er

würbe e§ nid}t geleugnet unb fid^ fel^r gewunbert l^aBen,

TOÖre \iQi. ein ©taatöanraalt geraefen, ber nid^t auf ©d^ulbig

ber abftdfjtlid^en Stötung pldbierte.

Unb bie ©efd^roorcnen, rcenn fie einfid^tsüotte 3)tänner

waren, muJBten auf (Sd^utbig erfennen, etraa mit Zubilligung

milbernber Umftänbe in 3tnbetrad^t, ba^ er einen l^etligen

(Sib gefdjraoren
,
^an§ i\x fdjü^en; unb ber Siebe, bie ein

$ßater für fein einziges ^inb liegt; unb "ti^i^ ber ^Oflenfclj,

\itxi er getötet, i§n j^ule^t perfijntid^ nod^ fo fd^mer ge-

reigt l^atte.

Unb mürben i§n fc^lie^lid) o.\x^) mol^l ber ©nabe be§

^önig§ empfohlen l^aben.

2l6er man billigt mol^l einem anbern milbernbe Um:

ftänbe SU, nid^t fid^ felber.

Unb üon ^önigö ©naben !onnte er nid^t leben.

©0 ftanb bie S^ted^nung, unb bie ^Hed^nung mar falfd^.

®er geiler l^atte fid^ eingefd^lid^en in bem Slugenblidfe, alä

er befc^lo^, t)or ber 2öelt gel^eim §u l^alten, mie 35aron

%x\% geftorben mar. 2ßir leben nid^t in ben §intermölbern,

mo man "^(x^ "^^^i t)on fid^ felbft nimmt, meil man bie

'^(x^z t)or ben orbentlid;en 5Rid^ter nid^t bringen fann, unb

bie ©törenfriebe feineä ^agbgebieteä abfd^ie^t, mögen eö

nun mei^e Xrapper ober rote ^nbianer ober braune 33ären

fein. 3)ie jioiliftcrte Söelt fann unb mu^ »erlangen, gu

erfal^ren, mie eine§ i^rer ^Kitglieber, e§ fei, meld^eö eä

fei, unb märe e§ ber le^te »erfommene SSagabunb, fein

Seben t)erloren ^t. Slnbernfallö märe bem SRorb freie

33al)n gegeben. 3Sorau§gefe|t nur, ba^ bie ©ad^e geheim

bleibt, fönnte man töten, men man moHte, fobalb eö ber

eigene 33orteil münfd^en§mert mad^t. ®a^ er fid^, brad^te

er ben ^all gur Slngeige, möglid^erroeife t)on einem fc^limmen

SSerbac^t l^ätte mü^fam reinigen muffen, er eö nur fonnte,
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wenn er offen bic Seibenfd;aft be§ 5Kanne§ für ©Ifrtebc

einräumte unb bie Hoffnungen, weld^e i^r unftd^ereä SSe-

trogcn in i()m erioedft l^aben mod^te — olleä baö burfte

nid;t auSfd^laggebenb fein. @r l^atte feine oerflud^te bürgere

Iid)e ^flid^t unb ©d^ulbig!eit §u erfüllen unb — bafta!

9htn, ba er fie in Iro^iger 6elbftgered;tigfeit nid^t erfüllt,

wav bie t)er^ängniöoolle ^ugel ing Stollen gefommen, Tratte

baä Unglüc! feinen Sauf geI)Qbt. ?iun ftanb er am 9tanb

be§ 2lbgrunb§, bcn er ftd; felbft gegraben. Ser 2lbgrunb

»erlangte fein Dpfer. ®a§ Dpfer mar er.

W\t abfoluter Jllarljeit überfal) er ben ^all, aU l)ötte

i^n ein gewiegter unparteiifd^er 9^ici^ter einer ©efc^njorenen:

ban! auäeinanbergefe^t, jebeS ^ür unb 2Öiber forgfam ab--

loägenb. 9^id;tä ba Don ©djidfalötragöbie ! com Söalten

tüdifd^er X^ämonen! @a war alle^ mit redeten fingen

§ugegangen. llnb ber wei^e (Streifen, ber fid^ burd^ fein

^aupt^ar §og üon ber linfen ©d^ldfe über ba§ D^r weg

biö Sum ^interfopf — genau in ber SBai^n, in weld^er bie

^ugel au^ ?^ri|' ^üc^fe an i^m üorbeigepfiffen — baä

mar fein myftifd^eö l^eid^en, mar einfad; ein 6piel ber

^atur.

2)ie ©emi^fjeit, an^ bem 2^Un fd^eiben gu muffen,

Ijotte für i^n fc^led)terbing§ nid;tä ?yurc^tbare§. ©er ^ob

mar it)m nie etmaä anbre§ gemefen, alö bo§ unbebingte

@nbe be§ SebenS, ba§ einmal Jommenmu^te; beffen 5?ommen

von taufenb ^^fälligleiten abhängig, üööig unbered^enbar,

unb menn aud; üielleid;t nid)t bem ^-nbixnbuum, fo bod)

fidjer ber 9latur abfolut gleichgültig mar. Unb felbft bem

^nbioibuum, menn eö fid^ baju aufgefd^mungen, fid; aU

^tütm unb ein ©tüd be§ SlHö ^u begreifen.

9cein! ®aö gurd^tbare lag barin, tfa^ ber ^el^ler

ouf feine SBeife mel}r an^ ber 9ted)nung j^u entfernen mar,

bie le^te 3iff^^ fo f^^f*^ f^i" mürbe, mie bie erfte: fein
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%o'o fic^ in basfelSe ©e()eimniö l)ülkn mu^te, 'oa^j für bie

SBeft iizn von %vii^ Karbon) unb ^arl ®ree! umgab. @ine

5!KQä!e, bie man j^manjig ^al^re lang getragen, nimmt man

nid)t mel^r ab. 3Jlit ber legt man ftd^ inä @rab.

©0 benn, guter §err ^räfibent, oere^rter .^err 9Jlinifter,

SSer^ei^ung ber ^omöbie, bie iä) ^fjnen norgefpielt Ijabe,

aU \ä) meinen ergebenften T>an! abftattete für bie Sie^

förberung 5U einem 9?ang, ben id^ niemals beffeiben werbe!

S^erjei^ung, i^r Sieben alle, benen id^ feelenoergnügt er=:

fd^eine über bie l^übfd^en ©iebenfad^en, bie mir baS ©lüdf

in ben Bä)0^ geraorfen! S^Zun ja, ha^ \d) mid^ je^t au^

ben flauen meinet Söud^ererä retten fann, ift ein guteä

2)ing — unb bafür fegne id^ in feinem ©rabe ben eblen

5[Renfd)en, ber nid;t bulben moHte, baf? ein ^-reunb, ben

er lieb Tratte, mit ber gemeinften aller ©orgen fämpfte —
aber fonft! ^§r al^nt ja nidjt unb bürft nid^t al^nen,

raeld^e 50Zü^e eö mir mad^t, ben 9)kmmon gmedmä^ig ju

»ertfjun!

S3ereitö in S3erlin l^atte er fid; bei bem jungen ©ociuS

be§ 33erftorbenen er!unbigt, ob ha nid;t arme 58erraanbte

ejiftierten, imb bie 35erfid^erung erhalten: e§ feien bei ber

Stbfaffung be§ ^eftamentS nad^ biefer Seite bie forgfättigften

Sted^erd^en angefteHt: eö gebe feine ^ilfäbebürftigen in btr

f^^amilie. Sitte Stnge^örigen lebten in wol^l^abenben
,

ja

glänjenben 3?erl^ältniffen. 9}lit ber ©rbfd^aft, bie i^m ^n-

gefatten, fei niemanb aud) nur ba§ minbefte Unred^t ge^

fd^el^en.

©0 bann burfte er frei barüber fd^alten.

@r fertigte eine forgfältige Sifte atter an, bie er in

feinem ^cftamente bebenfen roottte.

3;?on .^ät^e fal; er oöttig ah: ^u bem ^^eid;tum, ber

fie je^t umgab unb immer umgeben würbe, etroaö f^ingu;

t\)un, märe (äd^erlid; gemefen.
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3i6er ba waren einige entfernte SSerroanbte von \^m,

benen eö nid^t gut ging, ©ie evl^ielten i^r gemeffeneS Xeil.

®ann tarn in erfter Sinie fein braoer 3lm§berg. 2)er

war je^t fo alt geworben, ba^ er felbft auf feine ^enfio=

nierung angetragen l^atte unb nun mit feiner §a()(rei(^en,

gum STeil nod; immer unoerforgten ^amilie ber trübften

^ufunft entgegenfa^. 2)em 5Ranne mu^te geholfen werben.

©obann bie rote ^arie.

@r l^atte i^r, aU er an jenem 5i)?orgen nad^ ©unbin

fu^r — a^nung§(o§, waS i^m bort, wa§ i^m weiter in

33erlin beoorftanb — Bi§ auf ein wenige^ in einem t)er=

fiegelten 33rief burd; 33runnow beinahe ben 5Heft feineä

33argelbeg gefd^idt unb fie nad^ feiner Sflüdffefjr fofort auf=

gefud^t. Dbwol^t fie nid^t wu^te, wie arm er felbft war,

i^n im ©egenteil für einen ^ann mit red^t auöJömmlid^en

SSer^ältniffen ^ielt, I;atte nur bie fd^redlid^e S^lot, in ber

fie fid^ befanb, fie gur 5(nnal^me be§ ©elbe§ bewegen fönnen.

©ie fagte i§m ha^ unb geftanb i^m weiter, wie fd^werfie

mit ber SSerfud^ung gekämpft, jene gweitaufenb 3Jlar!, bie

ber Sater für ^arl ®reef eingenommen, gu üerl^eimlid^en.

2(ber fie l^abe gefürd^tet, ber SSater würbe nid^t reinen

5iJiunb l^alten; e§ würbe l^erausfommen, ba^ eä ba§ @elb

beä §errn DberförfterS war; man würbe wiffen wollen,

wa^ ber ^err Dberförfter bamit begaljlt unb fo an ba§

traurige ©ef;eimniä i^reä 33erl§ältniffeg §u bem üerftorbenen

33aron minbeftenö gerührt werben.

„^dj meine, t>a^ bürfte id^ nid^t gulaffen, §err Dber--

förfter."

@r ^atte fie »erfid^ert, fie l^abe ööllig in feinem ©inne

ge^anbelt, unb ba^ er i^r für i^r ta!tooU=ftugeä SSerl^alten

§u größter ®anf6ar!eit t)erpf(id;tet fei.

©einer ®on!6ar!eit gab er in bem ^eftamente einen

t)ottwid;tigen 2(uöbrud. ®iefe ^rau ^atte bie ©ünben
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tf)rer Sugenb burd^ furd;t6areg Seib abgebüßt. Uekr i^rem

einft fo fd^önen, lange vov ber ^zxt ergrauten Raupte

folTte fürber fein fd^roerer 2öetterl^tmmel l^angen.

@§ blieb nod^ immer ein anfe§nli^e§ Btüä @elb

- übrig. @r oermad^te e§ ber 2Ifabemie, auf ber er au^=

gebilbet roar, aU ©tipenbium für einen armen ©tubenten.

®onn brad^te er ba§ ^ofument nad^ ©rünroalb ju

einem i§m befonnten SfJotar, ber über bie juriftifd^e ©d^ärfe

unb ©enauigfeit, mit ber eö abgefaßt war, erftaunte, e§

amtlid^ beglaubigte unb in SSerroal^rung nat)m.

9htn mod^te ber Ie|te %aa, fommen.

®r mar gefommen al§ fdfjönfter 2öintertag, bem bie

©onne an einem molfentofen ,
ftal^lblauen ^immel blutrot

aufging.

3Son ad^t Ul^r an flingelte ©d^litten auf ©d^litten in

ben 6d^lo^^of oon ^JJöllen^of, ba§ S^enbesoouö ber ^agb,

gu ber §anä auö ber S^^ad^barfd^aft bie ©utäbefi^er, abiige

unb unablige, bie ^öd^ter ber Domänen, feiner eigenen

©üter, ben §errn 33ürgermeifter , 2lmt§rici^ter
, fonftige

Honoratioren au§ ©rimm, alle^ eingelaben l^atte, maä fid;

uur irgenb bagu qualifizierte.

Um neun ll§r maren bie ©äfte »erfammelt — eine fo

ftattlid^e ©d^ar, 't>a^ ber gro^e ©aal red^ter §anb ju ebener

@rbe, in meld^em i§nen ein Qmbi^ geboten mürbe, fie faum

faffen fonnte.

„"^a, 2)o!tor, morüber benfen ©ie benn nad^ ?" fragte

in feiner jooialen SBeife ber alte @raf ©rieben ben 2)o!tor

Sart^, ber mit feinem l^alboollen ©lafe ^abeira finnenb

in einer ^enfternifd^e ftanb.

„Oh mol^l irgenbmo in ®eutfd;lanb, meinetmegen auf
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ber ganzen Sßelt, ki einer foId[;en ©elegenljeit fo üiele

^radjicgemplare ber ©pecieö homo sapiens mül^eloS jiu

fammengebrad;t werben !önnten?"

„Homo sapiens? 2Baö ift ba§, mein Sieber?"

„33ul9o: 9Kenfrf;, C^err ©raf."

„©an^ red;t, gmtj; red^t! 9?atürlid;: 9)ienf(i^! 2öa6

fonft? 5lber Ijahm ganj rcd^t, famofe ^affe, unfre von^=

mer[d)e!"

„Unb bod; ift baö fd^önfte @j:emplar fein ^ommer."

„2ßer?"

„Unfer Dberförfter."

„^orftrat! mein Sieber. ^orflrnt!"

„5Jiir mirb er immer ,xmfer Dberförfter' bleiben."

„^a, na, ®o!tor! 2(m ßnbe ge^en ©ie auä) nod;

unter bie ®emo!rQten!"

®er alte §err (jatte, mit bem ^-inger brol^enb unb

über ben wortrefflid^en 2Bi^ lad;enb, fid^ ^n anbern ge^

manbt; beö ®o!torö 33lide blieben anf bem Dberförfter

l)aften, ber nid;t meit oon il)m, lebhaft fpred;enb, in einer

fleinen ©rnppe von Ferren ftanb.

„@r ift unb bleibt mir ein ^Ijänomen unb ein ^ätfel,"

murmelte ber Softor. ,ßox uier^elin Xagen ein alter

9Jiann — l)eute ein Jüngling mit feinen elaftifd^en 33e=

megungen unb bem glängenben Slblerblid. Unfre gan;5e

Sßiffenfd^aft ift boc^ nic^t einen ©d^u^ ^Uiloer mert."

„®arf id; bie Ferren je^t bitten!" rief |)an5 mit

feiner tönenben ©timme burd^ ben ©aal.

Wlan hxad) auf, in bem 3>orfaal bie bort aufgefteHten

©eme^re nel}menb: 2e\and)(u^, ^ßentralfeuer ,
jebe ©orte

mobernfter ©pfteme. ©ö gab einige ^^^ermed^felimgen

;

fc^lie^lic^ ^atte bod^ jeber feine 2ßaffe.

§anö l)atte bem ©d^miegercater bie Drbnung ber

^agb »öHig überlaffen unb il)m bamit feine fleine Stuf»
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gaBe gefteßt. ©ab e§ borf; nid^t weniger qI§ swanjig-

taufenb 3JJorgen in üerfd^iebenen 2:^rei6en abguiagen!

2(IIeä ooCfsog fid^ mit mufterl^afler ^rä^tjion.

©teic^ baä erfte gro^e 3:^reiben auf ber geraaltigen

S5reite j^raifc^en bem Söalbe unb bem Bdglo^pavt war

fapital. ^"'eiunbac^tgig .^afen rcurben xur ©trecfe ge*

hxai^t — ein Sf^efultat, von bem jebev ber Säger be^uptete,

ba^ er eä (}ier gu Sanbe noc| nid^t erlebt l^abe. Unb alle

lüoren fte gu ©c§u^ gefommen!

9Jiit 2(ugna§me beä Dberförfterö.

„®aä l^ei^t: er ^at nid^t fi^ie^en motten!" rief @raf

©rieben.

„^d^ mu^ bie Slugen l)eute ein menig überall l^aben/'

fagte ber Dberfijrfter entfd^ulbigenb.

„Unb \)ann ift §afe nid^t worne^m genug für ben

^errn ^-orftrot/' M^te ber @raf, ber ben 2Bi^ föftlid;

fanb, mä^renb §ang, ber babei ftanb, unmittig bie brauen

5ufammen§og.

„©ans ^'^^^f ^^^^' ©raf," ermiberte ber Dberfijrfter

^vi})i^. „^d) marte auf baä ©inl^orn."

„SBaä ift ba§?"

„2)aö ebelfte 2Bilb in meinem ^rioatforft. ßä ift

fe^r feiten. 3)lanc§mal trägt eö eine ^ee."

„§ören ©ie, mein Sieber! ^ö) glaube, bann märten

©ie auf bie ^-ee."

„^ann fein, .^err ©raf. Slber nun mu^ id^ bie Ferren

Vittm."

©in gmeiteä treiben begann, nid^t fo erfolgreid^ alö

baä erfte unb bod^ intereffanter, meil auf ftar! Joupiertem

Terrain. 2lud^ mürben, au^er ben ^afen, brei ^ürfife,

iin 'S^ü^^ unb — von §errn Wlotn — ein prad^tüotter

^uffarb gefd^offen; bioerfe ©nten, bie 'oa^ 3flij^rid^t eines

©eeä bel^erbergt Ijatte, nid^t befonberg ju ermäljnen.
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6o ging eä weiter. Unb immer über ben Jägern

ber fta^lblaue ^immet, an bem fid^ a\xö) nid§t baä !(einfte

2Böl!d^en blidfen lie^; unter i{)nen unb um fie l^er, fo iceit

baö Stuge reid^te, enblofe 6(^neebreiten, bie im ©onnen--

[d^ein büßten; üor i§nen, a\\^ ber ^erne immer nä^er

fommenb, immer bid^ter merbenb, bie lärmenbe STreiberfette;

groifd^en ber unb ber 6d^ü^enlinie ^afe über ^afe, mit

^intenübergelegten Söffein in ooller %iüd)t; in ber ©d^ü|ens

linie <Bä)n^ auf Sd;u^, ba^ eö mand^mal mie ^elotonfeuer

!Iang.

^aö mar eine ^agb nad^ ben .^ergen biefer ed^ten

unb geredeten ©d§ü|en!

Unb nur baä .^er^ bes einen, ber baä ©ange mit

fold^er Umfidjt leitete unb von allen ©eiten mit ben

fd^meid^el^afteften Sobfprüd^en überhäuft mürbe, fc^lug nid^t

in bem frifd^en 5ta!te ber anbern
; fd^lug an(^ nid§t ängft=

lid^ unb beflommen, aber fo ftiß, al^ l^ätte e§ bereite auf-

gehört 3u fd^lagen.

Unb feine @eban!en fdjmeiften weitab, weitab nad^

bem ^ärd;enmalbe, oon bem er voxlfxn gu bem alten ©rafen

mit ^amletö meland^olifd^em ©d^erg gefprod^en. Unb er

tl^at feine bämmernben .fallen auf; unb gmifd^en ben Ur*

malbötannen fieröor !am ba§ fabelhafte @in§orn gefd^ritten,

auf feinem Sauden bie f^ee — fie — fie!

^a, ha^ mar il;r blaufrf^roargeä ^aar; bie großen,

bun!len, träumerifd^en Slugen; baä fü^e Säd^eln um bie

eblen Sippen; bie l^o^e, fdjlan!e, biegfame ©eftalt!

©0 l)atte er fie alle biefe STage gefeiten, mad^enb unb

traumenb

!

^mmer nur fie, ob aud; nod^ fo t)iele 3)lenfd§en i^n

umgaben ; er fie fprec^en l)örte, wie aus weiter ^erne
; felbft

gu il)nen fprad^ mit einer ©timme, bie il)m nid^t feine

©timme gu fein fd^ien!

-..>^:>!-»y^»K3^!ta)i[4
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2JBenn er baä l^olbe 33ilb mit ()inübemel^men fönnte

tn§ ^enfeitä — immer fo in l)immUfd^er ^tar^ett üor

fetnea ©eifteä 2tug' burd^ alle ©roigfeiten

!

3^ur ba^ eö fein ^enfeitä gab unb feine ©migfeit,

gum raenigften ntd^t für ben [taubgeborenen ^OfJenfd^en.

©0 fottte fte feine ^ol^e ©efeßfc^aft fein für ben

furgen ©rbenreft.

@r mu^te nod^ in eine anbre ©efeßfd^aft, bie gro^e,

bie fic^ nad^ ber ^agb in bem ^eftfaale beä ©d^toffeä

3Jiöllen§of gum prächtigen 3Ka^te fe^te.

^ei bem weiblidj gegeffen, tapfer gebed^ert, üiel gefd^ergt

unb gelad^t, unb fo mand^er launige 3:^oaft gefprod^en mürbe.

.-> 2lud^ einer auf i§n oon bem alten ©rafen, alä bem

3Sorne^mften in ber ©efellfd^aft.

-e^ ®i»^ gutgemeinter ^oaft mit oielen „Mdm Ferren''

unb un§äl)ligen @§emä, ber gewaltigen 33eifall fanb, unb

ben er in längerer Stiebe erroiberte, bie ftürmifd^ applaubiert

mürbe.

Slber roaä ber ©raf gerebet, ma§ er ermibert — er

j^ätte e§ nid§t ju fagen oermod^t.

^^m 3ur Sf^ed^ten mä^renb beä 5Ra^leä l;atte ^ätlje

gefeffen, bie \)mtQ gar übermütig mar, fo 'oa^ er mieber=

^olt ^atte lad§en muffen, nur ba^ er nid^t mu^te, mie ber

©d^er§ geroefen mar.

äum 2lbfd^ieb l^atte er fie gefügt unb ^anö bie §anb

gebrüdft — nic^t fo innig, wie er mo^l gerooUt l^ätte. ©ie

foUten morgen nid^t fagen bürfen: mir miffen e§ je^t, eä

mar ein Slbfd^ieb für immer.

-' @§ ging bereits auf elf, alä er mit feinem treuen

33runnom nad^ ^aufe fam.

„©ie geljen natürlicl; fofort ju 33ett, lieber ^runnom,"

fagte er, bem jungen 3)?anne bie §anb reic^enb. „^c^ ^aU
nod^ eine ©tunbe gu arbeiten."
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.^evr 33vunnüiü luav fofort ju 33ett öct^angen. ®r

fonute, fo graufam miibe er mar, nic^t gleid^ ein[c§lafeu.

)Söx feinen %na,cn liefen fortiuä^renb .'pafen ü6er eine

n)eiJ3e Sdjneeflärfje. Unb bann bcr Seft! 3(c^, unb luie

uninberuoll fie Ijeute abenb uiieber au§gefef)en fjatte! 2(d;

ja! ad) ja! ,G'j luär' jn fdjön geiuefcn!'

(Snblidj luar er bod; eingefdjlafen. Um an^ benx

Qd)ia\ emporjufafjren üor einem ©eräufdj, baö gerabe wie

ein Sd^u^ ge!(ungen fjatte.

D^atürlidj ! loenn man immerzu ^^afen lanfen fiefjt!

Unb er brefjte fid; auf bie anbre ©eite unb fd;lief

lüiebcr ein.

(rö loar bodj ein tuirflidjer Sdju^ geroefen.

3(m anbern 5Jiorgen luurbe eä furdjtbar f[ar, alä man
ben Cberförfter uidjt in feinem Sdjlafjimmer, beffen 33ett

un6erül)rt mar, fanb, fonbern in ber Kammer neben feinem

Sd^Iafjintmer tot vov bem ©emefjrfc^ran!, in ben er ben

Sefaudjeur (jatte fjängen mollen, beffen einer Sauf — ber

^immel modjte wiffen, luie — fidj entlaben fjatte. ^f)m

gerabe burdjö .§cr5.
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^iana fSattimion. aSon 25. VH.

droHt. 9lu§ b. englijd^en. 2 SBSnbe.

®cr reine S^or. 9Son Karl t>. öclgeX.

ein Siriä^cnraub. — ^unge 8ic6e.
aSon ?S. pontovviö«n. 3lus bem
2)flniidöen.

^ic Könige im ®jil. a?on 9{lvl?0tifc

JDnui>cr. 9lu§ b. f?rana5J. 2 SBänbe.

Sie Het^ängni^tfotte $^r^ne* SBon

S. i. pi)UtV0 u. CS. tOUö. 9lu§

bem ©ngltfc^en.

Sevgin^ tpanim Son (Beorgeö 4)^*
nct. 9lu§ b. 5ron|öflfd&en. 2 »änbe.

3(d^tung ^^ühtOttOfel unb anbete

®ejd)t§ten. SBon Xnatffllbe Qexcio.
2lu§ bem Stalienif^en.

^alonitt^IIe. SSon ö- Uabuffon. 3lug

bem g^tanjorild&en.

aWr. Rottet Ott« ^so«. SSon 2C. (C.

(Buntci;. 9lul bem engl. 2 iBänbe.

@itt gefä^tlid^ed äSer^eug. Son
JD. <t. u. ö. iTTuray. mu§ b. engl.

ütc&Bttfier laliröanfl:.
^rciSfleWJnt. SBon 2llwfan6er 25a*

ron »on Uobcrts. 2 asänbe.

Site Seele 5Piette«. aSon (ßeorgcö
(Dljnct. au§ bem fftanjöftid&en.

3unt ^nbet|>arot>ie§» SJon 'ünbri
T^curtct. ?lu§ bem fjranjöjijd^en.

i^ntogem aSon Hamilton W&e, 9lu§

bem gngltjdien. 2 a3änbe.

qSort 3;oira8cott. «on 3(lvt?0nfe
!Dau5et. 9lu§ bem g^ronjöfifdEien.

©in aWnnn t»on «cbcutung. aSon

3(tltl;onv ÖOVC 3lu§ b. engltj(l)en.

Oftnc Siebe, »on Surft (Balt^tn.
9tu§ bem 3Juifii(^en. 2 SSänbe.

Sie erbin. aSon W. «. Korrtö. 3lu§

bem ©ngüid^en.

Sic fü^Ie «lonbc. a3on lErtift v.

tVOl.50gcn. 2 aSänbe.

S92ein »Pfarrer n. mein Onfcl. aSon

3can öc la Sretc. 9ru§ b. {Jranäö}.

Set 991ön^ t>on ^etd^teSgotiett unb
anbete erjä^lungen. fSon Uic^. VoO-

Obctft Couatitd^. fSon ^. Äi&cr
^aggard. 9lu§ bem engl. 2 a35nbe.

9}ora§1iKommt. aSoniemiipcfcl7fau.

2luf Q3or|)often unb anbete ©efd^id^ten.

aSon S. i>e Uen.jtß. 3lu§ bem 3ta-
Iieni|(f)en.

aUcrfiegcltc Si^fien. aSon fi.eon i'C

i:tnfcau. 3lu§ b. iJtanäöf. 2 93änbe.

2t««' öen ^o^ieren cincS ^ant>e==
rer§. aSon S^ffery (t. ScfTcry. 9lu§

bem englijdben.

SWein CnM ®ci|)io. S5on Stnöri
^Ijeurtct. ?lu§ bem gtanaöftld^en.

«Eßie'S im geben ge^t. a?on 9t. jDel=

V'tt. 9lu§ bem g^ranjBfif^en. 2 SSbe.

«cr^ängniS. aSon §, öe Ucm'tß. Sl«§
bem atalienifd^en.

Urflter Jaljtöanö.
Srgenb ein Sfnbercr. a?on 25. HT.

(TroFcr. 9lu§ b. en9lifcf)en.. 2 aSänbe.

^räulcin 9tcfcbo.— ©in 9Jtonn bcr
©rfolgc. a?Dn 3uUcn (Bordon.
'2lu§ bem englifdfeen.

Sünftlcrel^re. a3on (PctaveSeutUct.
9(u§ bem g^tanä'öftjdien.

^n frifji^cm asjaffcr. aSon ^eUr\e
B5l)lau. 2 asönbe.

Sic gefreuten aJerftS^iwörcr. a?on

tO. iSe. Horriö. 5lul bem engliidöen.

I^apffne. 'HUä) A Diplomat's Diary
bon 3ul»CT) (Sor5on, beutjd) beatb.

»on gtiebtid) ©t)iel{)agen.
©in (Scnie »er 3:^0*. SSon Srnft
Kern in. 2 aSänbe.

!92if(!^a. ason VTcarguertte pora=:
{•oroeFa. 9lu§ bem gtanjöilidljen.

Set S^ronfolger. ajon €rnft von
Wol.5O0Ctl. 2 aSSnbe.

:5m 9lci«felb. — Oi^nc Siebe. Son
mard7efa (tolombi. 2lus b. 3ftal.

©incSiinftleritt. aSon Scanne mai*
rct. 9lu§ bem gtonäbjlfd^en,

aWift 92iemanb. ^on 9(. (C. (guntcr.
9lu§ bem engtifd^en. 2 Sßänbe.

S9larienfinb. aSon Paul ö^yf^.
<SiJ^ttiav5tnaltigefd^i^tem ai^on ^er<
mine Pilltnflcr.

5arf. aSon 3(lvl;onfc 2)auiict. 9luS
bem i?tan5'6ft|()6en, 3 Sänbe.

Scr fditootjc fi:offer. 9lu§ bem engl.

Set Slffcnnwler. SSon Scanne VClaU
rct. 9lul bem iJranäöftjd^en.

@(j^mec ge|>rüft. aSon 3. tTTaftcr-
man. 3Ju§ bem englifd^en. 2 a^änbe.

B-Bunicr Safirgatiö.
Snt Sd^ulbbud^ beS $affe$. 3$on

(B. (Dljnet. «uS b. fjranjöl. 2 aSbe.

ajleine offisieHcJfrou. aSon (toi. lU-
d7ar6 ö^nry Savaae, 9iu§ b. engt.

©ein ©eninfii. ajon Clauö 3el7rcn.
©in Bugbogcl. a?on 35. XU. €voHv.

9lu§ bem engliid)cn. 2 5Bänbe.

QlJiolette aWerian. a?on gtuguftln
^tlon. 9lu§ bem gtanäörtfd^en.

I^täulein ^a|)itän. ©ine eismectgc*
jdjic^te oon VHar iay.

©in :^nritanifd)ct öcibc. Son 3u*
Ucii (Boröon. 2 ajänbe. 9lu§ bem
engliiii)en.
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Sad etfid ^vot unb anbere @e«
fd^id^ien. SBoti grancoie dowie.
9lu8 bem gtonjöftfctien.

3n ber *^caixie tieclaffett. Son »rct
öartc. «US bem englif^en.

Son Cl;arle0 6e »erfcley. 3lu8
beut 5ron|bfij4en. 2 SBänbe.

SDtein er^er Klient unb anbere ^e^
fti^id^ten. 3Jon iJüQi) (tonway.
3luS bem Snglifd^en.

9Cttf peinigen ^faben. Sott S.€on be
^Infeau. 3lu6 bem gtattjörif^en.

heimatlos, Son ^«ctor tTTaTot.
3 SBänbe. 9lu8 bem grran|5Pf*ett.

33aronin müüet, SonB. v.äel^el.
Sn guter $ut. SSon 3canne iHaitet.

9lu8 bem gtanjöftfd^en.

®a8 mnb. »Ott igrnft «tffleln.
3)ad $aud am Wloot. 93on §loreii£e
tOaröcn. 9luS b. gitgllfd^en. 2 58be.

®iobannittO obee ben 3;ob! —
®rci^ifl mtoimt, iBon m<»t^U&e
Serao. 9luS bem 3talienif4en.

Sed ©EemannS Sagebuti^. Sßon (Bu«
ftaue ^ouöou3e. 9lu8 bem gtranjBf.

^tlintßv Iaf|röan0.
S(id ®tffeimni9 bed j6audlel[itevd.
»on t>Utor a;i;cvbuUC3. 9lu§ bem
gFronabfifd^en. 2 ®änbe.

3)08 toanbernbe Sid^t, Son lErnft
von tOUe>enbru(J?

@{ner alten £lungfer Sieliedtraum.
SJon 2tiar

'

gtifllilc^en.

i?.Tu'byn. 9lu§ bem

9^atten, SSott (Dffi'v 6d7Ubln.
Unertoctrtet. SSon 25. VH. (Cro Per. 9lu8
bem gnglifd^en. 2 93änbe.

ein Cpfcp. aSottÄarl 'S,, granjos.
3)ief02ijnie. Sßon3ad7aria8n'telf^n.

9luB bem S)äni|4en. 2 SBänbe.

®eoMert. SSon (Beorge 6'tmmv.
2lul bem iJiQ"jßrtf4en-

Un^eimlii^e @ef^td^ten. S3on ^\(t=
Xflay. 2luS bem tJtanjöftfc^en.

SPlargarete nnbäubtoig. ason grlcöa
SifeUn »on 25ulow. 2 asönbe.

^tc ^erjpgdtod^ter. aSott riTrö. ©U*
Vl?ailt. 9lu3 bem (gttgliWeji.

Briefe and meiner Wlüffle, !0on

2(lvl)onfe JDauöct. 3lu8 b. g^tanjöj.

Erinnerungen einer Sd^loieger*
mutter. Son (Bcorge U. Slmö.
9u3 bem Sitglifd^ett. 2 Sänbe.

8ott. ason 2(lc)fan&er Karon »on
Kobertö.

ijiof ®«ie. asott 3ona0 &le. «us
bem 9lom)efli}c^eit.

3)0n SiriUod ^nt. ason €mtUo öe
mavd)'i. 9Iu§ b. atalienijdien. 2a3be.

SJean tton Serbren. aSon Spanne
0cl7Ul^. 9lu8 bem ^tanjöfijc^en.

Unter dauern« SSon ö«ifw»n« l^il*

Ungcr.
ißrinj @Aamt|Id tiBrantmerbung.

aSott K. ö' 0«»«fle. 9luS bem engl.

2 a3änbe.

(SlftBr Jalirgang.
Sad9{efI|tbedS?inbe€i. S3on(ßeorged

(Pljnet. 9luS bem fSftanaöJ. 2 JBänbe.

®ln fii^leil^tcr a«enfd[>. SJon 2C. von
(Bersöorff.

fWabemoifcUe. aSon §. itl. pcarö.
«u8 bem @ngtif(^en.

So^mo^oli^. Son Paul Bourget.
9lu8 bem gi^anjörifdöen. 2 93änbe.

®ine fti^nnrrige ®eft^id^tc. aSon

StanP U. Ötoceton. ?lu8 b.engl.

®ie magren Steteren. aSon grancois
(tOVV^C- ^"8 bem gfranjöfifdöeit.

Simfon unb ^elila, aSon 3(nnle
So*. 2 aSänbe.

Sie gelbe dtofe. aSonVnauruöSofat.
9lu8 bem Ungartft^cn.

iOerloren. ason ^cnry (Bxtv'xüt.
3luS bem tft<»näöfi)döen.

3toei Ferren. aJon S. ITT. <ttofer.
9lu8 bem 6ngll|d6en. 2 SBä'nbe.

@tne Sd^ultragöbie. aSon 'Sbmonbo
&e 3(mtci0. 9lu8 bem 3talieni|d&en.

Si^iffe, bie nai^td fid^ begegnen. 3Jott

»eatricc ^axxabixx. SluS b. engl.

Sufi. SSon Stieöric^ Svtclt^agcn.
2 aSänbe.

3;im. 9lu8 bem ffnglifd^en.

grauen. SJoi? 2tnna tnun^;. lus
bem Ulortoegifc^en.

Sie alte ©efd^idbte. aSon Ct^arled
,fcc 2?erfelcy. 9ius b. ffranaöf. 2 asbe.

Scr Sänger. aSon %axl v, iyel^tl.
S01öbI<erte$8o^nungen.aSon (Deorge
U. ötmo.

Santc aCnna. a?on W. K. dUfforö.
3tu§ bem englijd^en. 2 aSänbe.
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JhtötffBr Saftrgattö.
®ic &vt\<^Ui<^eKinnen. Sott ^mft

V. tO 01.50 ffcn. 2 SBänbe.
5E8 1 j fl e n entfaltet dttdö in btefem neuen
Sloman bie (Stsenfd^aften , bie i^n )um
auSgeftitoiJ^entn Siebtina bet beutfi^en

Ifrfettielt gemalt unb feinen fifi]|eten Sd^ö-

tifungen eine fo enorme Set6rcitung ßet<

fd^afft^aben: f^tubelnben $umot unb
eine ü6etau§ fttft^e, naturna^re €4ilbe<
tung tion aSenfd^en unb 2)tngen.

2)« Bameenlnopf, Sßon lloörtgu es
(Pttolengui. ?lu| bem englifcben.
Sine unsemein gef(i6i^t ttj^ä^t, fpan-

ntnbe Sieteltitigefii^tcbte, bie man nid^t

aus bet ^dn1> legt, 6t§ man jum Sdgtug
unb bamit mx Ubectafi^enben SöftutS beS

(Bel^eimntffeS gelangt ifi.

Siie Zigarette unb atU>re @efiJ^i(^s

ten. ason Ouleö (tlarctie. ?lu§

aXit bet unnad^al^mti^en Setdjiigleit unb
©tajie bet afranjofen erjalilt bet berftl^mte

aSetfaffet feine fein beobo^teten, ben ber-

fdftiebenften fieJenIgebieten entnommenen
9t\ätiä)ttn.

'^0^0, Son -<H. §. 25cnfon. %u§ bem
enßllfd^en. 2 SSänbe.
»er fog. (Sefettf^oftStoman liftegt fonft

etwas langroeilig }u fein, S>obo aber

ift intereffant bon U big 3 unD mituntei
58d5ft triö^lid). ®ie ipelbin, eine älrt

Saimen bet guten ©efettfiftaft, ,ift mit
einet Sebenbigteit gejeid^net, bie ein ^or>
tt&t na4 bem Seben betmuten lägt.

®te ©rübct. aSon (Llauß gcl^rcn.
3Rit biefem auf einem ©liölad&tfelbe beS
beutfdMtanjofif^en ftttegeS bfginnenben
9ioman Igat bet tafcg ju Seliebtl^eit unb
«nettennung gelangte asetfaffet einen
toittli^en Iteffer gemad^t. 3)it i^anblung
ift inteieffont unb feffelnb, bie 6|atafter>
jeid^ttung fid^ei unb ottgineü.

^if^tgcfüfil. aSon VC. JD. •f)0\vell&.
9lu§ bem (ängtijd^en.

Setbetüjmle Söetfaffet biefet attetliebften

®efd^idbte jä^It ju ben feltenen %lutoren,

bie niä)iS t'etöffentli(i6en, »aS niiit ben
©temjel beS cd^ten ßunftroetf« trägt, unb
bet Sefer, bcr ein aSBert feiner gfeber jur
§anb nimmt, rceig im öorouS, baß er

etwas wirlttd^ &uteS ju ermatten ffai.

9tetiand^e! SSon %Uxani>et Baron
von llobertö. 2 «ßänbe.

3n feiner Ui jugretfenben, lebenfprü^en-
ben SiarfteQung fd^ilbert ber beliebte (£r-

jö^Ier, ber ein fetner Wenn« ber Sron-
äofen URb fronäbfifcöen !a.-efen§ ift, in

biefem bocbintereffanten 3ei''i't'' ''i« ®i»'

Wirfung beS SJebontlÖEfleianfenS auf bo§

^^id\al einer Sßarifer 2familie.

qjinfcl unt» SÖJei^cI. Sou ^coi'ovo
Qettao. ^u§ bem (Siigriid^en.

(Sin fein empfunbener Äoman, ber oftne

iebt 6ffeft§af(§erei einen naiftl^altigen

(Stnbrud l^erebrbiingt. 5;ie wo^re unb
lebenbige ©iliilberung rSmifi^en flünftlet^

IcbenS beträt ein i^odögeftimmtcS ^joeti-

fd^eS (Smpftnben, wöbrenb bie ergreifenbe

. Ganblung bem S8ud6e ein tiefeS menfd6=

U4eS 3ntetejfe tierleibt.

®f!^toere Sragc. aSon3Lv.(Bcr66ovff.
3u ben beliebhften Stummem unfrer
©ommlung jal^lt 91. b. ©erSbotffS „Sin
iätUäjiex SRentcb"- 3)em borttegcnben So-

man, einem })5antafieboH gejei(5neten, er>

greifenben SebenSbilbe, Wirb fielet eine

ebenfo warme Slufnabme ju teil werben.

2^08 TlaQtyaUnenifaav. aSon Scan
llameau. *.Hu§ bem granjöftfd^en.

2 4^änbe.
ßetntge 5!aturmenf4cn finb eS , bie wir
in biefem gebiegenen SRoman fennen lernen,

beffen ©d6au)3la§ in ben SBnrenäeu liegt.

Sie ©ifttlberung bet erbabenen ©ebitgSi
weit gelingt bem SSerfaffer nic^t weniget
alS bie 3eitönung i|ter origineUen S9e=

wo^ner.

^cr iöerfauf einer <SeeIe. aSon 5.
SranFfort moorc. lul b. englifcticn.

„(Sine etauidenbe <lie^ä)ii^te unb ontiitj)'

tifd6 Wie bie See." Slt^enäum.

äBnnbelbilber. 25on lltd^arö ^cnty
SaVrtgc. 9lu§ bem engüfd^en.
9tu§ feinem We^felboHen SBanberleben
bietet ber rofdö ju ungewBbnIidöer SBeliebt-

5eit gelangte SJerfaffer bier einen bunten
©trou§ abenteuernder ßeicfeittjten, feifelU'

ber ßultutbilbet, bie ni$t nui burc!^ i^ren
©(bou})la% im „SSBilben SSeften", wober fie

größtenteils flammen, fonbern aui^ burcb

ibrc Criginalitot unb 9iatuttteue on SBrct

^artt erinnern.

@eltiftgete^t asonSvic5ifid7 Qp'xeU
l;agcn. 2 aSänbe.
(Sin Sioman tjon groget bid^terifdöer ftxaft

unb tiefer 3nnerliil6'£f't - iowie reiij^ be-

wegter unb fpannenber ^anblung, ber

fi4 ben beften Scftbpfuntien beS beriibmten
SKeifterS roütbia onteifit.
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